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Sofien Zünftler fjctrntfieit?

3mei greunbe, ein 2)id;ter unb ein Scaler, faßen be$

2lbenb8
,
nadjbem fte Rammen binirt Ratten, auf einem

•Difcan im Atelier, ©ie Ratten bie Zigarren angejünbet

unb blauberten.

S§ mar eine ©tunbe, fo recht geeignet, fich ®eftänb=

niffe unb bebeutfame Mitteilungen in machen. 2)a§

Rampenlicht mürbe burch ben ©chirm gebämpft unb e$

erhellte nur matt ben 9taum — recht einlabenb sur fcer^

traulichen Unterhaltung; faurn, baß hier unb ba ein Rieht*

fZimmer auf bie SBänbe fiel unb bie an tuen mit feinftem

©efcfymad angebrachten Tapeten, Vorhänge, Silber u.
f.

m.

unterfReiben ließ. 2)urch baS Slabbach fah man ben tief=

blauen 2lbenbhimmel.

3n bem §albbunfel, ba$ in bem Gemache hwrft.te,

tonnte man nur ein 23ilb beutlich erfennen — eb mar ba§

Porträt einer jungen grau mit flugen klugen, fein ge*

fchnittenem Sftunbe, um ben ein geiftoode§ fächeln fpielte,

al$ fei fie in einem ^ebefampf begriffen unb oertljeibige

©taffelei unb Palette ihres Mannet gegen bie Stirnen

unb Sßiberfadjer; auf bem 23ilbe 'hatte fie eine leicht nach

oorn gebeugte Haltung, mie um genau in hören unb fich

fein 2Bort entgehen 31t taffen. Sin unmeit beS Laming
ftehenber fleiner unb niebriger ©tithl fomie ^mei auf bem
Teppich liegenbe Äinberßhuhe verrieten, baß auch ein

$inb in ber gamilie gehöre — unb mirflich maren bie

Butter unb ber kleine eben erft lachenb unb fdher&eub in
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baS anS Atelier ftoßenbe gütttfter gegangen, rno baS $inb

in fein 53 ettc^en gebraut ttmrbe.

5XtCe§ in biefent $ünftter^eim atmete ftideS unb frieb=

KidjeS gamilienglüei 3)er SDic^ter mar gan^ ent^iidt baoon

unb machte feiner greube in Porten 2uft.

„§)u fo toanbte er fid) an feinen greunb, „bocfy

ganj entfliehen 9ted)t gehabt. (SS giebt nur eine einige

5lrt beS eefyten ©fttdS. 2)er eine meint eS auf biefe, ber

anbere auf jene 5ßeife $u finben — aber eS giebt bod) nur

ein ©litcf. 2)u mußt mid) oerl)eiratl)en!"

Der Jlaler.

92 ein, niemals! 2)aS fätCt mir nicfyt ein! 53erl)eiratl)e

bid) gefädigft adein, memt bn eS beim bocf) einmal midft.

3d) mifdje mid) niet)t in berXei Angelegenheiten.

Der Did)ter.

Aber meShalb nid)t?

Der Malet.

5ßeit — mett tünftter, atfo and? ©idjter, fid) nid)t Oer*

heiraten bürfen.

Der Dichter.

92a, baS ift bod) mirflid) ftar!! 2)u magft fo ettoaS

in fagen! 3)u! Unb bie Sampe erlifdjt nidjt, unb bie

dauern [türmen nid)t über beinern fünbigen ^au^te $u*

fammen? Aber bebenfe bod), UnglüdSmenfd), bn feXbft

§aft mir ja ^ier ^mei ©tunben lang bett AnbTicf beS unge*

trübten ©liicfeS gegönnt; bu ^aft mid) faft jum 92eib

gebraut unb jefct oerbieteft bu mir, ebenfalls nad) foldjem

©lüefe ju ftreben? ©odteft bu jenen heqlofcn 9?eid)eu

ä^nü$ fein, meldje if>r eigenes Sof)Ueben bereit ange*

ne^m em^finben AngeficbtS ber Seiben unb ber 92otb ber

anbern unb bie ftd) an ihrem marmen $amtn erft beljjag*

li d) füllen, memt fie baran beulen, baß eS braußen regnet

unb baß fo oiele arme STeufeX ohne Obbad) ftnb?
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Da* Ütaler.

3)enfe bon mir, maS unb mie bu miEft. 3d) h<*be

bidj aber ju gern, als baß id) bir babei behilfKidj fein

moEte, menn bn eine ^Dummheit begeht, eine nidjt mieber

gutjumadhenbe Dummheit.

Der Dichter.

2)aS moEen mir bod^ erft einmal fehen. 2Bie geht eS

bir? SBift bn nicht boEfommen ftufrieben? äftir Kommt

eS bod) fo bor, als ^abe baS ©lüd bei bir feinen (Sinjug

gehalten unb fid) and) bauernb niebergelaffen.

Der Ütaler.

Unb baritt haft bn Sftedjt. 3d) bin glüdlich, boEKom^

men glitdlich. 3d) liebe meine grau bon ganzem ©erjen;

menn ich an mein tinb ben!e, möchte id) bor greube Kaut

aufjaucbsen. -Die ©he ift für mid) ein §afen gemorben,

ber mid) bor bieten Stürmen nnb gährniffen fdjüfct; nicht

einer bon jenen, in bie man fortmährenbem haften ein^

läuft, toobei man roftet unb feeuntüc^tig rnirb, fonbern

eine bon jenen frönen ^Buchten, in benen man bor Sinter

geht, um bie ©eget nnb bie haften jn repariren unb in

benen man fid) auSruht $u neuen galten nach unbe*

Kannten Säubern. 3d; habe niemals fo gern gearbeitet, als

feitbem ich berK)eiratK)et bin, unb meine befteu ©etnäKbe

batircu feit jener ©poche.

Der Did)ter.

sJtun alfo!

Der Ütaler.

Süein Heber 3unge! Sluf bie ©efahr ^in, bir lächerlich

ju erfcheinen, muß id) bir bod) fagen, baß ich mein ©lüd
mie ein SBunber betraute, mie etmaS gan$ SlbfonberlicheS

unb StußergemöhnlidjeS. 3a, je mehr id) erfenne, maS bie

©he eigentlich ift, um fo mehr bin id) über beit gliidltdjen

3ug erftaunt, ben ich öettjan. 3<h Reiche barin eben 3cnen,
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bie eine ©efapr nid;t lennert mxb if)r be^batb entgegen*

ge^en, ofjne fie in bemerfen, bie aber nad) ber £f)at er*

bleid)en unb nad)träglid) über if)re eigene ^ü^r^eit er*

ftaunen.

Der Dichter.

2lber mo finb beim eigentlich biefe fo fdjredlidjen ©e=

fahren?

Der iltalcr.

©ie erfte unb fdpimmfte von aden befielt barin, baß

man in ©efa^r fommt, fein Talent ^n verlieren, ober baß

e$ fich menigften§ verringert. 3d) foHte boch meinen, bei

einem Zünftler ift fo etma§ von 2öidjtigfeit. Unb idj bitte

bid) mopl in beamten, baß idj hierbei nod) gar nicht bie

gemöfmlidjeu £eben§bebingungen im 2tuge pabe. 3d) ge*

pe^e ja in, baß bie ©§e im ©roßen nnb ©ait^en eine

ausgezeichnete ©inrichtung ift, nnb baß bie SUk^a^t ber

Männer erft recht in hanbeln nnb zu mirtpfdjaften anfängt,

menn fie eine gamilie hat, refpective, menn biefelbe fidj

vergrößert. ©S giebt fogar gäde, in beneit bie £eiratf;

ber eigenen ©j:iftenz megen notpmenbig ift. ©in unver*

heiratheter 9totar — baS faitn man fich bei unS faunt

benfeit. ädan traut einem foldjen nicht ben nötigen

©ruft, bie nötige $ftuf)e zu. 2lber für uns dJMer, @chrift=

fteder, S3itbt)auer, ©omponiften — bie mir ja bod) alte

ein menig abfeitS von ber gemöpnli(pen §anptftraße be$

Gebens manbeltt, bie mir uns au^fchließlich bamit befdjäf*

tigen, zu ftubiren, in fRaffen nnb in bilben, bie mir un$

von ber großen SRaffe abfonbern mitffen, mie mau ja auch

von einem 8ilbe ein paar @djritte zurücftritt, meitn man
einen voüftänbigen Überblick geminnen mid — ich fage, für

unS ade fodte bie $erehelid)ung feine Siegel, fonbertt nur

eine Ausnahme fein, gür fof^e nerVöfe, Ieid;t erregbare,

nie tauge in einem 3uP^^b verfyarrenbe ©efd)ö:pfe, mie

mir Äiinftler eS nun einmal fiitb, me^alb mau un$ ja
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fo oft auch große Tinber nennt, für un§ baßt nur eine

ganj eigenartig befd)affene grau; eine grau, bie fid) mohl

faum jemals finben läßt, unb bie man beShalb am heften

and? gar nicht erft fudjt. 5(C), ber große 2)elacroi£, beffen

Serfe bu ja fo fehr bemunberft, ^at ba$ mohl gemußt!

Seid)’ fdjöneS 2eben führte er innerhalb ber vier Sänbe
feinet SltelierS, fein ganzes binnen nnb Arbeiten ber ^unft

meihenb. 3<h betrachtete mir einmal fein fleineS §äu$chen

in ©hambrofaty unb ben flehten ©arten be$ Pfarrers, in

bem bie Sftofen fo berrlid) blühen, unb in bem ber große

Zünftler ganj allein jmanjig 3aljre oerbracht hat. Selche

fHu^e, meld)e meltabgefchiebene ©iufamfeit! Unb nun [teile

bir einmal 2)elacroi£ verheiratet nnb als gamilienvater

vor, mit allen borgen, meldje bie Tinberer$iehung
,

bie

97othmenbigfeit beS größeren VerbienfteS
,

bie Trautheiten

u.
f. m. mit fidj bringen! ©laubft bn mohl, baß feine

Serie bann ebenfo vodfommen gelungen mären?

Der Did)ter.

®u füfmft mir -Delacroi£ an, ich nenne bir Victor

§ugo. Tönnteft bu etma beraubten, baß biefen feine ©'he

beemflußt habe, unb baß feine Serfe ihretmegen meniger

bebentenb gemorben finb?

Der ülalcr.

23ei ihm glaube ich in ber Sdjat nicht, baß ihn feine

Vermählung beeinfluffen fonute. 2lber alle ©hemämter
haben nicht foldjeS Talent, baß man ihnen ben ©Chritt

verleihen fönnte; bie ©onne ihres Ruhmes ftrahlt nicht

hed genug, um all bie Spänen ^n trodnen, bie ihret=

megett fChon vergoffen mürben. 3amot)l, man bP^öt ja

immer $u fagen, baß eS recht intereffant fei, bie grau eines

talentvollen Cannes $u fein — aber glüdlich? Sch fage

bir, bie grauen von Vahnmärtern ftitb gtüdlicher nnb
beffer baran.
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Der Dieter.

(§3 ift hoch ium minbeften eigentümlich, fo gegen bie

(§he hrebigen in hören bon (Sinern, ber felbjt berheirathet

unb noch ba^u glücflidh berheirathet ift.

Der Jftaler.

3<h miebertjole, baß ich nicht bon mir fyreche. Steine

Slnficht bon ber @ache fd^ö^fte ich au§ ben zahlreichen be^

bauernSmerthen SSorfommniffen, bie fid> ring§ um mich

her zutrugen; au§ ben fo häufigen ülftißberftänbniffen, mie

fie in ben ^ünftlerehen gang nnb gäbe finb unb bie alle

Zufammen in nuferer eigenartigen 8eben8anfdjauung be=

grünbet finb. @ieh bortfyin! £>a ift ein SMlbljauer, ber

in bofter £eben§fraft mtb grifche, in botler fReife be§ £a=
Xenteö auSgemanbert ift, nnb Söeib nnb $inb berlaffen hat.

Sitte Seit berbammt ihn nnb auch ich fann ihn nicht in

@dfyu£ nehmen. Slber mie aüe§ fo getommen ift, ba§

fann ich mir nur zu gut erflären. @ief>’ ba! 2)er junge

SJtann lebte früher nur für feine $unft nnb fümmerte fid£>

um bie SBelt nnb ihr Treiben feinen Pfifferling. @eine

im Übrigen ganz liebenSmürbige nnb bernünftige grau

T^at ihn nun, anftatt alfe§,. toa§ ihm mißfallen fönnte, au§

feiner Stähe jn entfernen, ztu Sahre lang in allen mög=

liehen nnb unmöglichen gefelffchaftlichen Setpflichtungen

berurtheilt. ©o befant er eine Stenge fogenannte „ofßcieüe

Silber" in Sluftrag, lauter Sruftbilber bon abfd^eulid^en

Siebermännern mit ©ammetfäbbchen unb bon grauen in

gefdjmacflofen Toiletten; fo ftörte fie ihn ztn Sftal be§

£age$ mit unumgänglich nothmenbigen Sifiten, fo längte

fie ihn abeitb$ in gradt nnb helle §axtbfchuhe unb f(hielte

ihn bon @alon in @alon. £>u toirft nun jagen: (Sr hätte

fich ba$ nicht gefallen laffen, er hätte mit einem entfchie=

benen
rf
?Rein!" CSinfpritch erheben follen — aber bn meißt

ja auch, baß gerabe mir burch nufere fi^enbe, an ba$ £au§
gebunbeue Meu$meife mehr al3 alle anbern 9J?enfd;en bon
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ihrem §eim unb ihrer Umgebung abhängig merben. Sie

Luft ber £äuSlid;feit umgiebt unS, uitb menu nid)t eilt

großem gbeal uns begeiftert, bann merben toir beim Sin^

athmen biefer Luft nur in halb betäubt, matt unb tnübe.

Slußerbem lägt ja and) ber Zünftler adeS, foaS er an

Energie, an Äraft unb LebenSmuth inx Verfügung fyat,

feinem 2öerfe in Sute fommen, unb biefeS macht ihn fo

abgefyannt, baß er für bie adtäglichett Didjtigfeiten beS

SebenS fein 2tuge hat, baß er ficfy ihren ^Betätigungen nic^t

entziehen famt. Sa Traben bettn bie toeiblichen Scannen
Iei(bte6 ©fnet mit ihm. Diemanb erflärt ftch leister für

übernmnben unb bedungen. 2lber glaube mir nur — ad^

^ulange erträgt er baS 3odj nicht! 2öemt eines frönen
SageS bie unficbtbaren betten unb SBanben, mit benen er

gefeffelt ift, ihn an ber Ausübung feinet fünftlerifdjen

Berufes offenbar l;inbern, bann ftreift er fie mit einem

einigen gewaltigen Dud ab, unb, fid) feiner bisherigen

Schwäche fdjämenb, geht er auf unb bafcon, wie jener 23ilb=

I;auer. teilte grau mar, wie bu ja weißt, gan$ ftarr über

baS Ereignis. „2ßaS habe ich iljm benn nur getrau?" fo

fragte fid) bie SBebauernSwerthe einmal über baS anbere.

DidjiS hatte fie getban — fie h atte ihn nur nicht öerftan*

ben. SS genügt eben nicht, hübfd), gut unb fing $u fein,

um bie Lebensgefährtin eines Zünftlers werben ^u fömten

— eine fotd)e muß einen gan$ unbefinirbareit Saft, eine

felbftlofe 5(ufohferungSgabe befi^en, wie man fie nur fei**

ten im Leben finbet. 2öo follte fie nun gar bei einer

jungen grau herfommen, bie baS Leben nid;t fennt unb

fo recht oor Deugierbe brennt, eS nach allen Dichtungen

fennen ^u lernen? dftan ift bod) jung, man hat einen

befamtten dftann geheirathet, beut ber Zutritt überall offen

fleht. Su lieber Fimmel! Sa möchte man ftch hoch ein

^iSchen an feinem 2lrm geigen. Sft baS benn nicht ganj

natürlich? Ser Satte bagegen hält ftch, feitbem er Süd)*
tigeS leiftet, oon ben äftenfchen ziemlich fern; er finbet,



10 ßüttftlers@Ijen.

baß bie 3ett fthneft t>ergel;t, baß bie Arbeit müheooü ift,

unb fo ift er nicht geneigt, am öffentlichen Sehen theilju*

nehmen, 2)a ift benn bie Uneinigfeit, bie ©pannnng ge*

fd)affen; beibe Steile fühlen fid; unglüdlid;, nnb ob ber

äftann nun auf feinem SBißen befielt ober fid; nachgiebig

&eigt, ba§ ©leichgemicht ift geftört, bie Sftuhe ift bahin. Sich,

ich habe mehrere fo!d;e $u ©runbe gegangenen SBirthfchaften

gefannt, in benen bie grau entmeber ber Reuter ober ba§

Ohfer mar, häufiger fogar §enfer als £)}>fer, nnb faft

immer gefd)ah ba$, ohne baß fie felbft eine 5H)uung oon

bem hatte, ma$ fie fcernrfad;t. 3)a mar ich b 93. eines

SlbenbS bei bem ©omhoniften 2)argentt;. ©3 maren meh*
rere ^erfonen anmefenb, unb man bat ihn, fid) an ba$

Mattier $u feben. Ä'aum hatte er begonnen eine feiner

rei^enben Sftajurfen $u fielen, in benen er fich als ber

eebte ©rbe ©hottinS jeigt, als feine grau auch fchort

jn hlaubern anftng — erft leife, nach nnb nad; aber

lauter. 3)ie ©ontterfation mirb immer lebhafter nnb im*

mer allgemeiner, nnb fd)ließlid) mar ich nod; ber ^Singige,

ber bem ®}>iele juhörte. ©)a fdjloß ©)argentb baS Ma*
hier, manbte fid; $u mir unb fagte mit einem Säd;eln,

aber in fo bitterm, fo mef;flagenbem £on: „®o geht

eS nun immer. Sfteine grau liebt bie üUhtfif nicht!
4 "

$annft bn bir etmaS @d;recflid;ereS beuten? (Sine grau

heiratben, melche bie $unft beS ©atten nicht liebt!

©eh’, mein Sieber! golge mir unb heirate nicht. ©)u

bift allein unb bift frei! SBemahre bir beine ©infamfeit

nnb beine greif; eit!

Der Dichter.

9ßun mahrhaftig, bn haft gut reben! £)u f^richft tton

©infamteit! Söenn bir jefet, fobalb ich fortgegangen fein

merbe, ein guter ©ebanfe fommt, bann mirft bn ihm hier

am tterlöfd)enben $aminfeuer nachhängen nnb mirft ihn

auSbenfen, ohne um bich her jene Öbe, jene Unbehaglich^
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feit in oerfpüren, bie jebe Snfpiration im Meinte erfticft

unb tobtet.

Sn beit 0tunben ber Arbeit allein in fein — ja, ba$

gebt noch an; aber e$ fommen Momente ber (Srmübung,

ber (Sntmutbigung, in benen man an fid), an feiner $unft

oerjmeifelt. 2Bie gtüdtid) muß bann ber fein, ber immer

jemanb um ftd^ f)at, ber einem treu beiftebt — ein lieben^

be§ §erj, bem man feinen Kummer mittbeiten fann, ohne

fürsten in mitffen, baß fein Vertrauen in unfere $raft

erfcbüttert, fein ©taube an un$ jerftört mirb. Unb bann

ba§ $inb! ba$ £äcbetn be§ Steinen, ber immer unb ohne

jebe auSgefprocbene Urfadje Reiter unb Oerguügt ift, ift ba$

nid;t ba§ befte Verjüngung^mittet, ba$ man haben fann?

2ld), icb habe fcbon oft baritber na(bgeba(bt. giir un$

^iinftter, bie mir ja bocb einmat eitet finb mie alte, bie

oom ©rfotge leben, ja oon ber oberflächlichen, leicht man=

fenb in machenben 0chä£ung beffen, ma§ gerabe in ber

Stftobe ift — gerabe für un§ finb bie $inber ein unent=

bebrticher 0chaf3. Sn ihnen attein fbnnen mir £roft bar=

über finben, baß mir attern. 2ttte§ ma§ mir vertieren,

mirb ba§ $inb einft geminnen. Sftan fagt ft<h, ber ©rfotg,

ber mir ocrfagt btieb, ihn mirb ba$ Ä'inb einft erringen,

unb menn un§ fetbft ba$ §aar auch ergraut, fyat man
bo(b feine greube an bem fteinen Vtonbfopf, ber oott 2eben

unb ©efuitbbeit an unferer 0eite ßpiett.

Der Ütaler.

0 ^ßoet, ^ßoet! §aft bu benn and) ft^on barüber nad)-

gebaut, mie oft man bie geber ober ben pitfel anfetjen

muß, um biefen jungen sftadjmuchS in ernähren?

Der Dichter,

0<htießtich mirft bu ebenfo gut auch fagen fönnen, ber

^ünftter ift gerabeju bafür gefc^affen, in ber gamilie jn

teben; unb ba§ ift fo mabr, baß biejenigen oou itn§, bie
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nidjt hefratljen, Bet ber ungeregelten ^eben§ix>etfe mutt mtb
trafttoS werben — tr>te bie Sfteifenben, betten eS läftig

trirb, immer ohne eigenes §eim ^u fein, fid) fdjlteßlid)

ein £ötel$intmer mieten unb ben fReft il)rer iage unter

ber Banaten Huffdjrift berbringen: „£ier mietet man auf

Monate unb £agc."

Der Jtaler.

25iefe fyabtn nun gan$ unb gar Unredtt. @ie nehmen
alte Reiben beS (SBeftanbeS in ben $auf, ohne feine greuben

fennen $u lernen.

Der Dtdjter*

2)u gieBft alfo bcc^> ju, baß er einige grenben Birgt?

Slnftatt ettraS ]u ermibern ftattb jet$t ber SJtaler auf,

fucfjte unter feinen @fr5un unb ©tnbienBlättern, $og enb^

lid) ein $iemtid) gerfnitterte^ unb abgegriffenes äftanufcrtyt

jtbifdBen benfetben Berber unb toanbte fid) mit biefern ju

feinem greunbe.

„Sir fönnten," fagte er, ,,nod) lange über biefen <$e^

genftanb bebattiren, of;ne baß ber (Sine ben Zubern itber=

zeugte. £>u Bift nun einmal, mie eS ben 5lnf(^ein $at,

tro£ aller meiner (Simoenbungen entfcfytoffen in l^eirattjen.

£)a müd)te itf; bicf) berat bod) Bitten, biefeS Heine Sftattu^

fertyt hier erft einmal ju lefen. (SS ift — merfe too\)l

auf — bott einem berheirateten äftamt gefdtrieben;

bon einem Spanne, ber feine grau fehr liebt nnb ber ftd)

itt feiner §äuStichfeit fehr gliidlidj fühlt. (Sr lebte biet

unter Zünftlern unb ba fyat er fid) ben @baß gemalt,

mehrere folcfyer Zünftler == (Sh en, mie id) fte bir eben aitd)

ffijjirt habe, in fd)ilbern. IfteS, mag in biefern 9ftaitu=

jertyt ftet)t, ift bon ber erften Big ^ur testen %t\lt toahr

— fo mahr, baß fein 2lutor ftcf> niemals Ijat entfdjließcn

fömten, eS brnefen in laffett. £ieS eS bur$ unb bann

fage mir, toie btt baritber bettfft. 3<h glaube, btt nnrft
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bann $u einer anbern unb vernünftigeren toücfyt gefom=

men fein."

3)er 2)id;ter na^rn ba§ §eft unb trug e§ nadj feiner

SBofynung. 2lber er betvafjrte e$ nid?t mit ber tvünfdjenS*

merken Sorgfalt auf, benn e§ gelang mir, einige Blätter

au3 bem Sftanufcribte au8$utrennen — nnb ben Sn^att

berfelben übergebe id) hiermit ber Öffentlichkeit.
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fjftbantc ^eurtebife*

$on ber 9?atur toar fie offenbar gan$ unb gar nicht

ba$u auSerfehen, bie ©attin eines Zünftlers ober @chrift*

ftetCerö in Serben, am allertoenigften eines fo unge$tounge*

neu, lebenbigen, ja fogar toilben unb leibenfchaftlichen

äftenfchen, ber allezeit bie Sftafe fjo<h in bie £uft hielt, bett

©chnurbart unternehmet breite, als hätte er bie eble

2lbficht, alle fd^Xid^t bürgerlichen Bitten unb Gebräuche

über ben §aufen ^u toerfen, ber alles Sonoentioneüe unb

alle fleinen SBornrtX^etXe haßte unb t>effeit staute fdjon fo

fomifch Hang — toie ein §ohn auf alles Überlieferte unb

SHtgetoohnte. ©r hieß §eurtebife.

Selchet 2Bunber toar gefchehen, baß biefe Heine, iit

einem SBijouterielaben aufgemachfene grau, bie bi^er

toeiter nichts oerftanben l^atte, als Uhrfetten oor^ulegen,

perlen in ©ollierS atteinanbequrei^en unb 3Unge in oer*

taufen, baß gerabe biefe grau ben dichter an ftdj in fef*

fein oermochte.

gebe ihrer 23etoegungen oerrieth bie £abenmantfell;

baffelbe thaten bie auSbrucfSlofen 3üge ihres ©efi<htS, ber

falte unb hoch immer lädjelnbe 23licf ber kugen, bie gan$e,

ftet0 frennbliche unb ruhige ^hbßognomie, ber Mangel an

toahrer ©leganj, bie Vorliebe für ©lan^ unb glitterftaat,

bie fie ohne B^eifel kon ihrem $ater geerbt hatte unb

bie auch bie $eranlaffung maren, baß fie immer unb

immer lieber fid) mit ihrem 3$orrath oon ©ürteln, @chnal=*

len unb 0eibenftoffen befchäftigtc; mie fah fie fo getoühn^

lieh auS mit ihrer auffaüenben §aartracht, unter ber bie

Heine fchmale @tirn pm $orfchein fam. ®iefe felbft

geigte jtoar nicht baS Heinfte gä(tcf;en, baS ffn-ad) aber
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fettiger für ipre 3ugenb, als e$ oielmepr ein oollgiltiger

23emeiS für ben abfoluten Mangel an eigenen ©ebanfen

unb Sbeen mar. Uttb tro^bent fie fo befepaffen mar,

liebte fie §eurtebife, patte er um fie augepalten, unb —
ba er felbft einiget SBermögeu befaß — and) opne große

äftüpe ipr Samort erhalten.

2£a$ fte befonberS gereift patte, feinen Antrag an^u*

nehmen, mar ber immer gehegte Sßßunfep, einen ©eprifk*

ftetter jn peiratpen; einen äftann, ber in ber D ffentlief) feit

befannt ift unb ber ipr fo oiel SpeaterbiftetS geben fönnte,

aT8 fte nur pabett moepte. 2Ba$ ipn betrifft, fo muß iep

mirf’liep annepmen, baß bie ipr anpaftenbe falfepe (Slegan^

ber $erfauf$bame — ipre gefugten Sanieren, ber $ufam=

mengepreßte SDtunb, ber ftetS oon bem betreffeuben ®egen=

ftanbe fort** unb frei in ber Suft gehaltene Heine Singer,

fur$ bie gan^e naepgeamte unb gefitnftelte gierliepfeit —
ibn oerblenbet patte, fobaß er glaubte, er pätte e$ mit ooü=

enbeter ^parifer geinpeit uub mit bem feinften ©efepmaef

ju tpun. Oenn er mar als ber 0opn eines dauern ge*=

boren, uub tro£ feines ©eifteS unb SSiffenS mar ipm boep

ein großer £peil bäuerifeper Slnfcpauungen geblieben.

(Snt^ücft barüber, baß er nun mieber baS frieblic^e

©litef beS gamilienlebenS genießen fönnte, baS er fo fange

oermißt patte, oerbraepte ^eurtebife ^mei 3apre fern oon

feinen greunben unb 35efannten. (Sr patte fiep auf bem
2anbe, niept meit pinter bem 2Beicpbilbe oon 'ißariS, ange*

fiebeft, bamit er immer mit ber großen @tabt in S5e^

jiepung bleiben föttue, bereu 2ltmofppäre $mar brüefenb

ift unb bie Heroen beunrupigt, aber boep auep fo auregenb

mirft. 2)aS ift mie mit jenen Traufen, benen man ben

Slufentpalt an ber @ee anorbnet; birect an ber Äüfte

fönneu fie niept mopnen, bort ift bie Suft ^u ftarf unb su

fepmer für fie — beSpalb begeben fie fiep an Orte bie

mepr im Snnern liegen, an betten man aber boep bie 0ee=

luft oerfpiirt.
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$on 3eit au Seit Xafen toir §eurtebife’$ Flamen unter

einem ^CrtifeX in 3eüfTriften unb gouruaten. ©ein ©tit

U)ar nidjt rnelhr fo elegant unb fd;neibig mie früher, feine

SBerebtfamfeit nicht mehr fo feurig unb hiureißenb, mie

fonft — mir bauten un$ aber: (Sr ift fo gtüdtüb, fein

©titd oermöhnt itm.

(§tne§ £age$ fudjte er mieber unfern $rei§ auf unb
nun fallen mir atlerbingS, baß er burchau§ nid;t gtüdtich

fei. ©ein ©efid)t mar bteid), fein Sefen jerftrent, feine

3üge brücften eine gemiffe ©tumpf^eit au8, bie ©eftigfeit

mancher Sßemegungen zeugte oon großer Sfteroofität, fein

2adj>en Hang nicht mehr fo oolt unb l^er^Xic^ mie früher,

fonbern ge^mungen — mit einem Sorte: (Sr mar mie

auSgemedhfett. 3)a er au ftoXa mar, um einaugeftehen, baß

er fid? fd)mähtich getäufcht habe, beitagte er ftd) mit feinem

Sorte; aber bie alten gremtbe, benen fein £au$ ftd^

nun öffnete, Ratten nur au batb ©etegenheit, ftdj au über*»

aeugen, baß feine ©he bie benfbar ungtücftidhfte unb baß

fein ganjeS jüeben oerbfufcht fei ohne 2lu8fid;t auf SBeffe=

rung ober ^tnberung.

äftabame ^eurtebife bagegen erfdjten un§ nach a^ei^

jähriger ©he noch genau ebenfo, mie mir fie am ^ochaeitS*

tage in ber ©afriftei gefe^en Ratten; ba$ gefud;t liebend

miirbige Säbeln trug fie noch immer aur ©cbau, ihr Sefen

mar noch immer ba$ einer anfgebonnerten unb gelten
Sabenmamfett, nur mit bem Unterfdjiebe, baß fie fid? jefct

and) at§ feingebitbete 2)ame auffbieten mottte. ©ie fbrad;

jefct. 3n ben Untergattungen über $unft unb fünftterifd)e

^riucibien, in benen ficfy §eurtebife ftetö mit befonberer

Sßortiebe erging unb in benen er oft ein unumftößtid)e§

Urzeit au^ßpracb, unterbrach un§ b^fetidh kie affectirt

unb fabe Itingenbe ©tirnme feiner ©attin, bie ein fjäfj*

tid)e§ ©chmahmort at$ £abet ober gemalten ©uthuftaS*

mu$ at$ 2ob oorbrad)te. ©teid) un$ alten mußte bann

natürlich auch er bem atberiten ©emäfch au^öreu, bem finn*
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lofett (Schmalen, ba$ faft nie auf beit eigentlichen (Segen-

ftanb ber bisherigen Untergattung 53e^ug hatte. Verlegen

nnb bekämt blicfte er bann oor fid) nieber, toarf unS

mol)t auch einen 53licf in, voie memt er unS nm Vergebung

für bie Störung bitten mollte unb oerfuchte enblidj, in

ber unterbrochenen Unterhaltung fortjufahren. @ie aber

begann ihren SSiberfyruch immer oott neuem, fte blieb

mit abfchrecfenber ^Beharrlichkeit bei ihren albernen (Sin*

mürfen, fie, bie innerlich fo teer nnb h°W toar, blähte

nnb fhrei^te fich noch — er hielt eS nun für baS 53efte,

ganj in fchmeigen unb fie reben in taffen, maS fie mollte

unb fo oiel fie mollte. Iber biefeS @chmeigen mißfiel ber

3)ame erft recht; eS erfchien ihr beteibigenber nnb ärger*

lieber, al§ ber heftigfte SBiberffmich. 3hre’ Stimme mürbe

freifchenb; fie tobte nnb Ranfte unb geberbete fich fo un*

auSftehlich, baß fchließtich auch bem (Satten bie (Sebulb riß

nnb er auch feinerfeitS grob unb heftig mürbe.

3)ie unaufhörlichen @canbatfcenen enbeten regelmäßig

mit einer Slmänenflut, aber mie ber Sftafen frifch nnb

fräftig mirb, menn man ihn eifrig begießt, fo mürbe auch

fie nach jeber folgen glut energifcher, kräftiger unb miber*

ftanbSfähiger; er bagegen mar ermattet, auch mohl fieber*

haft erregt, jebenfallS unfähig jur Arbeit. iD7it ber 3eit

ließ auch feine Heftigkeit bei ber (Srmiberung ihrer 3ortteS*

auSbrüche nach. @o hatte ich j. 53. eines IbenbS einer

ber bekannten betulichen @cenen beigemohnt. äftabame

Heurtebife erhob fich triumbhi^enb oon ihrem $lat$e am
Sifche; ich f

ah ciuf ihren (Satten, ber mäkmenb ihres £an*

fenS unb keifend ganj ruhig geblieben mar, in beffeit

(Seficht aber bie tief fte Verachtung gemifcht mit grimmig*

ftem 3orn fich auSbrücfte. ItteS 53lut mar ihm $u Äobfe

geftiegeit; bie lugen ftanben il)m ooü Skmänen, um bett

Sufammengebreßten üDtunb ffnelte ein ironifcheS Säbeln —
fo martete er, bis feine grau fich entfernt hatte. US fie

nun aber bie Xfynu h^ter ftch tnS @<htoß gemorfen hatte,

2
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ba mad;te er hinter ihr eine ©rintaffe, bie feine Sufi;

unb feinen §aß au$brücfen follte, — gcrabe mie e§ ber

2el)rjunge hinter feinem Meifter macht. 3m nächfteit Mo*
ment hörte idj> ihn murmeln unb feine Stimme fcpen er*

fticft oor SSemegung: „Op menn nur ba§ Äinb nicht märe!

Sie fchnett mürbe ich fie bann bon mir abfcpitteln!"

Sie Ratten nämlich auch ein $htb, einen flehten, l)üb*

fcheit aber ziemlich unfauberen Sungert, ber fid; auf ber

©rbe unb in ben Sinfeln prnmfielte, mit ben §nnben,

bie noch größer als er felbft mareit, mit ©rbe unb einge*

fangenen Spinnen hielte. Oie Butter mußte bon ihm
nicp§ anbereS jn fagen, als baß er ganj abfcheulich fei

unb fie e§ tief bebauere, ihn nicp irgenbmopn in pflege

gegeben %vl pben. Sie ptte in iper Sirtpd)aft jäh an

ben Sanieren ber flehtbürgerlichen 2abenbefit3er feftge*

galten; bie gtmmer maren nie orbentlid) aufgeräumt, fie

felbft aber ging bom frühen borgen an elegant gefleibet

unb moPfrifirt prutn — rief fie fid) baburch bod? bie

ihrem ®erjen fo tpnern Oage be$ ©efchäftSlebeuS jurücf,

ba fie in einer $aufe, menn gerabe fein Käufer im £abett

mar, fchnell einmal in ba§ pnter bem gaben befinblicp

bon Unfauberfeit ftarrenbe, niemals recht gelüftete gimmer
fpringen fomtte, um in aller §aft auf ungebecftem Oifche

irgenb eine fehlest jubereitete Speife su effen, mit bem

Ope immer auf ber Sache, immer laufchenb, ob bie

Klingel an ber Sabenthüre nicht ba§ 9M)en eines Käufers

anjeigte. $on ihrem ©efchäftSleben h er hahe fie auch

bie Vorliebe für bie belebten Straßen; auf ben Straßen

gehen ja bie Käufer, bie Müßiggänger, bie am Schau*

fenfter ftehen bleiben, unb hier fiep man bie große Maffe

beS 93olfe3, bie an (Sonntagen pnau^eP inS greie

unb alle Sege unb Straßen erfüllt. OaS mar etmaS für

fie! Oh r
mie langmeilte fie, bie Unglüdlicbe, fich hier auf

bem £anbe! Sie feinte fie fich nach s$ari$! £eurtebife

bagegen glaubte hier braußen bleiben §u niüffen, um feinem
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©eifte bie nötige griffe zu mähren. 2)a§ Streiken itt

$ari3 machte ihn abgespannt mie einen ^ßrobinzialen, ber

jmn SBefudj nach ber §aubtftabt fomutt. Sie grau fcer*

ftanb ba$ natürlich nicht nnb besagte fid? fortmahrenb

über ihre ©infamfeit.

Um fid) zu zerftreuen, lub fie ihre alten greunbinnett

ein. Senn ihr ©atte bann gerabe nid)t anmefenb mar,

unterhielt man fid) bamit, feine ^afnere, feine Notizen in

burchftöbern, nnb bie begonnenen Arbeiten burchzufehen.

„Sftun feiert Sie bloß, meine Siebe, ba§ ift bod) mirf-

lid) in brollig! ©r fd)ließt ftd) ein, um fotd?e§ Seug ^n

fchreibenl ©r geht allein [bareren, er Sprint mit fid;

felbft — id) fyahi noch feine 2lhuung oon bem, ma§ er

eigentlich treibt."

Unb bann folgten befonber3 int 9tncfblicf anf bie $er*

gangenheit, enblofe $ormürfe.

„Oh’ Senn ich ba$ gemußt hätte! Senn ich bebenfe,

baß ich 2lubertot nnb gajon, bie Seißmaarenhänbler, hätte

heirathen fönnen —

"

Sie nannte immer bie beiben 2lffocie§ gemeiufchaftlich,

gerabe als ob fie beibe hätte h^rathen fönnen. 2lucb in

©egenmart ihres ©atten legte man fi<h halb nicht mehr
ben minbeften 3*uang auf. @ie ftörte ihn anf jebe er*

benflid;e Seife; fie heberte ihn an ber Arbeit, inbem fie

gerabe in feinem Schreibzimmer fich mit einigen abfd)eu*

litten SeibSbitbern in eine red?t laut geführte Unterhat*

tung eintieß, in ber meibtich anf bie Schriftfteller raifonnirt

mürbe unb auf bie Schriftftederei, bie fo menig einbringt

unb bei ber felbft bie größte Arbeit bod) nur einem ge*

fchäfügen Müßiggänge gleich zu achten ift.

SSott Seit in Seit fuchte fid) §eurtebife biefem Treiben,

baS ihm mit jebem Sage unerträglicher mürbe, in eut*

Ziehen, ©r fam nach $ari$, miethete fid) in einem §otet

ein UeineS Stuimer unb oerfud)te fich einzureben, baß er

noch Snnggefeüe fei: bann erinnerte er ftd) plöpltd) feinet

2 *
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©ohneS, eS überfam ihn eine faft närrifche @ehnfucht, ihn

p umarmen — unb fo fehrte er nod) an beutfeiben Slbenb

aufs £anb $urü<f. Um nun bet ber §eimfehr feiner hef*

tigen @cene auSgefe^t ^u fein, nahm er gemöhnlich einen

Sreunb mit fich unb befielt ihn braußen, fo lange eS

irgenb anging. @o lange er nicht aEein unb einzig auf

bie (SefeEfchaft feiner grau angemiefen mar, lebte er mieber

auf, fbrad) babon, baß er bie unterbrochenen Arbeiten

mieber aufnehmen moEte unb fühlte neue @chaffenSfreube

in fein $er^ ein^iehen. Selche moralifche Berriffenheit

folgte aber bann, menn man ging. Smmer aufs neue

berfuchte er feine (Säfte $urücfjuhalten mit ber ganzen

Äraft, bie ihm fein Kummer gab, h^ngte er fich an fie.

Sie traurig, mie niebergefchlagen mar er, menn er unS
nach ber §altefteEe beS Omnibus begleitete, ber unS bom
Seichbilbe jurücf nach ^ßariS brachte! Unb menn mir

bann abgefahren maren, mie laufd)te er, mit berfdjränften

Firmen baftehenb, bent ÜtoEen beS fich entfernenben Sagend,
bis er auf ber [laubigen Sanbftraße langfam ben §eim=
meg antrat!

2)aS Meinfein mit feiner (Sattin mürbe ihm fchließlich

unleiblich, ja unmöglich. Um baffelbe in bereitein, lub

er fich flun §auS *mE ®äfte nnb mit feinem guten

§er$en, feiner @orglofigfeit unb bem Mangel an bernünf*

tiger MSmahl ha*te & benn halb fo meit gebraut,

baß fämmtliche literarifche §ungerleiber fich frei ihm ein

9tenbejbouS gaben. (Sin ®eer bon @olbfTreibern, ganb*

lenjern unb Darren ging bei ihm auS unb ein, mar bei

ihm mehr in §aufe, als er felbft eS mar, unb ba feine

(Sattin nun einmal bumm unb urtheilSloS mar, fo fanb

fie aEe entjüdenb unb biel bebeutenber als ihren äftamt

— mahrfcheinlich, meif fie mehr fd;rieen als biefer. Eftit

ben abgefchmacfteften Unterhaltungen mürbe bie £dt tobt**'

gefchlagen. SDa mar ein SortfchmaE ju fy6xtn, 2)iScuf=

fionen unb Debatten ju bernehmett, mie man eS fid; nicht
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jeptimmer beuten tarnt, unb ber arme §eurtebife befattb

fiep unbetoegtidp unb ftunirn inmitten biefe^ ©efinbetg unb

begnügte fiep bamit, oerädpttiep tädjetn unb bie lepfetn

in juefen. 2Hg jebod; einmal nacp einer enbtog taugen

Stftaptjeit feine ©äfte, fämmtticp bie ©dettbogen auf beu

Sifcp ftü^enb, bei einer gtafepe Mengtoaffer faften unb

ipre Vemerfungen inm heften gaben, bie fo nichtig, fo

gepatttog toaren, tote ber $aud; einer Zigarre, ba ergriff

ipn ein tiefer Slbfcpeu, unb toeit er nid^t bie Energie patte,

bie ©tenben fammt unb fonberg 3um £>aufe pinaug 31t

toerfen, ging er fetbft unb blieb and? aept Sage lang fort.

„dftein £>aug ftecft ootl Darren," fagte er eineg Sageg

in mir; „idj fann ttiept mepr bapin jurücfgepeit."

Sa er fid; nun einmal in fotcper troftXofen Verfaffmtg

befanb, fcprteb er natürtid) auep nieptg mepr. 0eiu 9?ame

erfd;ien immer fettener in beu 3 e^ungen unb aucp mit

feinem Vermögen ging eg auf bie 9ieige, tourbe eg bocp

auf bie finnlofefte 2trt oerfd)toenbet, ba fein $aug alter

Sett Sbbaep unb Verpflegung bot.

Sir patten ung tangere Seit nidpt gefepen. Sa er-

piett icp eine§ Sageg ein Viltet mit feiner Xieben §anb=

ftprift, aber toie patte biefe fid) oeränbert! griiper toareit

bie ©d)rift§üge träftig nnb feft, jeljt fril^ticX? unb $itternb.

— „Sir finb in ^arig. ^omm, befucpe uttcp. 3dp lang*

toeüe micp furcptbar."

3<P fanb ipn mit feiner grau, feinem Äinbe nnb feinen

§unben in einer fteinen, buntetn Sopnuug in ber Vor^

ftabt Vatignotleg. §ier toar bie unorbeuttid;e Sirtpf(paft

nocp beuttieper erfettubar atg bamatg auf bent £aubc, ba

pier alteg nocp auf engerem kannte angepäuft toar. Sag
$inb unb bie £>unbe ftotperten übereinaitber unb ftelten

fiep tote getoöpnliep auf bem gufäboben, unb §eurtebife

tag traut im Vette, bag ©eftept $ur Sanb. ©r befanb

fiep im 3uftanb oolttommener |)ilftofigteit, unb feine

©attin, bie natürtiep toie immer fiep ein 2tir 311 geben
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fuchte, Vüte immer Iieben§mürbtg lächelte, flimmerte ftd) gar

nicht um ihn.

„Sch Voeiß gar nicht, ma§ ihm eigentlich fehlt/' meinte

fte im Sone größter @org!ofigfeit.

Ht§ er mich fah, mar er einen Moment offenbar freitbig

überrafcht, er machte fogar einen flachen 53erfnch &u

täfeln — gleich baranf aber fd)ien ihm ade§ mieber gleich

giltig $u fein.

Huch hier in ^ariS T^ieXt man an bem Sreiben feft,

ba§ braußen auf bem 2anbe eiugefiihrt morben; um bie

grühftüdföftunbe fam, ohne ftd) in geniren, ohne $n be=

benfen, baß ber §au6ftanb burch ittranf'heit nnb anbere

(Sinflitffe in§ Santen geraden mar, ein @<hmaro£er ber

fchtimmften ®orte. (§$ mar ein Heiner, fahttobftger,

bocfeunarbiger 9ftenf<h mit ftarrem 53Iid nnb miberiichent

(SeftchtSauSbrucf; im §aufe nannte man ihn nicht anbcrS,

als ben „dftann, ber ^roubhon getefen hat", ©o fteEte

ihn auch £eurtebife, ber ader Sahrfcheinlichfeit nach gar

nicht feinen tarnen fannte, ader Seit bor. Senn man
ihn fragte: „Ser ift benn ba§?" fo antmortete er bebeu*

tung§bod: „Oh/ ift ein fehr tüchtiger $erl! (Sr ^at

ben ^roubhon getefen." SD^ehr hatte fich bon ihm and;

fchmerlich fagen taffen, benn ber große (Seift ließ fleh nie

in ein (Sefpräd) mit jemanb ein, unb menn er ja einmal

etma8 fagte, fo mar e3 nur bei Sifdfye, um fich über ein

fehlest gebratene^ §uhn ober ba$ gehlen einer @auce ju

beftagen. Hn biefem Sage 3 . 53., an bem ich jugegeit mar,

raifonnirte „ber dftattn, ber ben s^roubhon getefen hätte"

über ba$ abfcheulich fd^Xec^te grühftitef, ma8 ihn jebod)

nicht hinberte, bie §ätfte ber aufgetragenen ©Reifen gan$

allein in berühren.

Siefe -äftah^eit am Äranfentager erfd?ien mir fehr lang

unb gan$ unfägtich heinbod. Sie grau fchma^te mie immer,

gab hin unb mieber bem $inbe eine Ohrfeige, marf ben

£unben einen Knochen unb bem <phtt°f°hhen einen lächeln^



23tfünftrer*($f)en.

teil Vlicf gu. §eurtebife manbte ftd) nid^t ein einiges

SDM gu mt§ um, obmohl er nicht fc^Xief ; ich meiß nicht

einmal, ob er überhaupt nod) an etmaS backte.

lieber, braver 3unge! Vei biefett unaufhörlichen unb

nieberträchtigen Angriffen mußte fogar ber VMberftanb

feiner fo fräftigen Üftatur gebroden merben. @r ftarb lang^

fam ab. 2)iefe$ ftiße §infied;en, ba$ man beffer ein aXX^

mablitheS Vergiften auf ba3 Men nennen tonnte, bauerte

mehrere Monate. 2)ann fah Eftabame §eurtebife ftd? al§

SÖ3itn?e. ©ben fo menig mie ihre X^ränen um bett £>in=

geriebenen ben ©lang ihrer klugen Ratten beeinträchtigen

fönnen, ebenfomenig ^atte fie auch iC;ve Sorgfalt in betreff

ihrer grifuren vermindert, unb ba 5lubertot unb gajon noch

frei maren, fo heiratete fie $lubertot mtb gajott. Vielleicht

2iubertot, meXXeicht gajon, vielleicht fogar alle beibc. 2luf

jeben gaE mar fte nun bem Mett miebergegeben, gu bem

fte eigentlich berufen mar, bem ber gel;altXofen ©ehmäfcerei,

be$ uuauSgefetjten ?ä<helu$ ber SabeumamfetlS.
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Krebo ber Riefte.

@te ^öttc eS fid) ftetS als baS §errlic^fte auSgemalt,

bie grau eines $oeten in fein! 2lber baS unerbittliche

©chicffal t;atte eS anberS befchloffen, unb anftatt ihre eljjr*

geizigen unb romantifdjen Sünfdhe unb Hoffnungen in

erfüllen, l)atte eS il)r ein ziemlich ftifteS unb befcheibeneS

£ooS befeuert — fie mußte einen reifen Rentier ju 2lu*

teuil ^irat^en, einen recht liebenSmürbigen unb jooialen

Herrn, ber ein bissen oiel älter mar als fie felbft unb

ber nur eine einzige, ^armlofe unb burdjjauS nicht auf*

regenbe @chmäche ^atte, nämlich bie für ben (Gartenbau.

Oer gute Sftann oerbrachte feine Beit bamit, in jäten, in

^flan^en, l)ier eine Collection prächtiger Sftofen um^ufe^en,

bort oerfdjiebene SBlumenforten in oerebeln, bort mieber

in fdjaufeln unb in gießen, unb man muß hoch fchließlid)

$ugeben, baß in foldjer 53efchäftignng für ein ©emüth,
baS nitbt gerabe ben pöcbften Bbealen juftrebt, auch ^etj

unb Anregung genug enthalten ift.

gaft jelm Salme lang mar fie nun mit ihrem ©atten

oerbunben. 5ld), ber ©ang bur$S 2eben fdjien ihr genau

fo gerabe, fo eben, fo monoton, mie bie forgfättig be*

j$nittenen Saubettgänge in feinem ©arten, gaft jepn

3al)re lang 'hatte fie nun baS eintönige ©eräufd) mit an*

gehört, baS entmeber oon ber ©artenfebeere 'herrüprte ober

oon ben Sßafferftraplen, bie anS ber ©ieSfanne leife unb

fanft auf bie 23eete nieberfloffen. Oer eingefteifd^te Blumen*

frennb be'hanbelte unb pflegte feine grau genau nach ben

SBorfcpriften, bie inx pflege feiner Blumen galten, ©r be*

obaebtete genau bie Oemperatur, bie in bem mit e^otifdheu

$flan$en gef$müdten 0alon lherrfcf>te
;

er fu$te fie nad;

9)iögli$feit oor ben ©infliiffcn ber 5lprillalte unb ^er
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TOrafütttte ju fd?ü£en unb tüte er, je nad) ber Sa^reS*

jeit, für getoiffe in $itbel gefegte ^flan^en halb ben 2lug

enthalt im greien, halb ben im Treibtyaufe für beffer

$ielt, fo beftimmte er aud) bie Sebengmeife feiner ©attin

— immer im £inblid auf bag Barometer unb ben Sftonb*

medjfel.

Sange, lange lebte fie aXfo mie abgefdjloffen bon ber

Seit hinter ben hier dauern, bie ben ©arten i^reg ©t)e^

l^errn umgaben; ftill unb beweiben mie ein 55eüdjen ber^

brachte fie i$re Tage, bennod) aber feinte fie fid; itad)

fremben, meniger regelmäßig unb funftboll angelegten

©arten, mo ©djlrngbflan^en fid; an ben Räumen em^or^

ranfen unb über bie fronen berfeiben ftdß in ben Siiften

miegen, mo ^>räc^tige, bem gemöl^nlidjen SD^enf^enfinbe un*

Mannte, nur unter feigerer ©onne gebei^enbe 53lumen

il)re ©d;bnl)eit entfalten, mo bag 5luge trunfen mirb bon

all bem ^antaftifcfyen ©lan^e. ©old)e ©arten ftnbet man
l;äuftg in ben ©Triften ber Tidjter gefdjilbert, unb beg=

^alb lag fie audj fobiel 53erfe unb Tidjtungen, alg fie in

ber engen Älaufe beg ^ßflan^erg überl;aubt auftreiben

fonnte. ©eine ganje Siteraturfenntnig aber befd)ränfte fidj

auf bie fdjbnen Sitterunggregeln unb Menberberfe, i> 55.:

2Bie um <St. Sftebarb e§ ber §immel treibt,

©o ba§ SBetter riesig Sage bleibt.

Olme Sal)l, olme $lan lag bie drmfte, mag il)r an
Tötungen unter bie §anb fam. ©ie berfdjlang förmlidj

aud) bie jämrn erliefften ÜJtadjmerfe. ©ie mar glitdlicfj,

menn fie 9^eime auf „Siebe“, „§er$“, „©eele“ u.
f. m.

gefunben ljatte; bann fällig fie bag 53ud) ju, berfan! in

ftunbenlange Träumereien, unb menn fie aug biefen bann
ermatte, feufete fie: „£)§, mie fdjänblid) l)at miefj mein
SJtann getäufdjt.“

©g mürbe übrigeng alleg äußerft Ijarmlog berlaufen

fein, eg märe fid;erlid? bei bem ftilleu ©offen , Sünden
unb ©elmen geblieben, menn nidjt gerabe in bem gefä^r=
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lid;en ba fie bretgtg 3a^re alt trurbe (bie brei=

ßig fittb für bie £ugenb einer grau ron ebeitfo Be^

ftimmenbem (Einfluß, mie bie äftittagSftunbe für bie ©e^
fammttritternng be3 £age§), aXfo trenn nidjt gerabe

SU biefer &it ber untriberfte^lidje ^Imaurty ^ren Seg
getreust §ätte.

Hmaurty fonnte für ba§ ^rotottyb be§ ©eures gelten.

Sie er baftanb! §8on $of)f Bi§ guß ein ront Ungfüd
§eimgefud)ter, mit umflortem 2luge unb Bleiben Sangen,
baBei übrigen^ forgfältigft nad) rufftfdjer äftobe friftrt unb

ben ©d^nurrbart mit ungarifd;er SBartvoit^fe gebre^t! ©r
trar einer ron jenen, bie am £eBen reqtreifelt I;aBen (trie

bie bauten e§ ja fo fet;r lieben), bie aBer bod) immer
nad) ber nenefien 9Jtobe gefleibet fütb; ein Styrifer, ber fid)

um ba§ atCtäglic^e Treiben nidjt fümmert, Bei bem fid;

aBer bie grei^eit nnb Ungebunbenljeit einzig nnb allein in

ber mit genialer Seidjtfertigfeit umgelegten ©raratte äußert,

bie gar 31t tofe fit3t unb ftd) trol)l im näcfyften Moment
gan^ lodern trirb. SDtan mußte nun fe^en, melden (Erfolg

er jebeSmaf erhielte, trenn er ettraS au3 feiner großen

2)id)tung „ba$ ©rebo ber Siebe" beflamirte; mit teifer,

Sitternber ©timme fyrad) er, unb trenn er an bie fdjötte

©teile farn:

S'd; glaube an bie Siebe ttne an ben pd&ften (Sott —
bann trar alles ^ingeriffen.

Wlan ttjut bem ga^enmad;er aller Sal)rfd)einlid)feit

nad; nidjt Unredjt, trenn man Beraubtet, baß er au

©ott eBenfotrenig glaubte, trie an irgenb ettraS anbereS.

SIBer um berlei $leinigfeiten tümmern fid? ja bie grauen

Befanntlid) nidjt. £>ie frönen Sorte traren ber $öber,

auf ben fie alle anbiffen unb jebeSmaf, trenn Sfmaurty

fein „©rebo ber Siebe" beflamirte, fonnte man fie um
il)n im Greife fi£en fe^en; bann öffneten fid) bie Sftofen*

münbdjen unb bann rerfdjtucften fie alle ben mit fo

Bieter ©d)lau$eit auSgetrorfenen 2fitgel$afen ber ©cnti^
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mentalität. SDu lieber §intmel! 9ftan bettle boc
2

^ nur:

(Sin *ßoet, ber einen fo frönen ©chnurrbart hat nnb

ber babei an bie Siebe glaubt toie an ben ^öc^ften ©ott!

2)er ©attin unfereS ^Blumenzüchter^ ging e§ toie

allen anberen, fie tonnte nicht toiberftehen. 9tachbem

fie ba§ ©ebie^t breimal gehört hatte, toar fie itbertoitn*

ben. SDa fie aber, trenn and) träumerifch nnb fchtoär=

merifch, bod) eine ehrenhafte nnb poljc ^atnr toar, fo

toar fie eine geinbin alles gtoeibeutigen nnb

haften. 3n feinem „(Srebo" hatte ber ^Dichter hoch auch

au^brücflid^ erflärt, baß er burdjauS fein VerftänbniS für

jene ©orte von Anbetern hätte, bie mit hoch erhobenem

$auj)te einhergehen, als verachten fie jebeS ©efe£ nnb

jebe ©itte.

2)ie junge grau nahm fid) alfo baS „(Srebo ber Siebe''

jur Sfüdjtfchnur, enttoid) :plö£lich auS bem ©arten zu
sün=

teuil nnb toarf fid) in bie 2lrme ihres ®id^ter6. „3d?

fann nicht mehr mit biefem Sftenfchen leben! (Srlöfe mich!"

Sn folgen gälten toirb nämlich ber eigene ©atte immer
mit „biefer Sftenfch" bezeichnet, hter bezog eS ftch alfo auf

ben ^Blumenzüchter.

5lmanrh toar einen Moment ftarr vor ©tarnten. SÖ3ie

Zum Teufel fam bie breißigjährige 2)ame auf ben ©e=

banfen, baS, toaS er in einem Stebe^gebicht gefagt
,

ernft

Zu nehmen nnb ihm nun furz nnb bünbig zu folgen?

(Sr machte aber gute äftiene zum guten ©fnel, nahm freunb*

lieh an, toaS ihm baS ©djieffat fo unoerhofft befdjeert unb

ba ftch bie 2)ame in ihrem ©arten zu Sluteuil in golge

ber guten Suft unb ber auftnerffamen pflege fehr gut

confervirt l^atte, fo hatte er in feiner Beziehung ettoaS

einzutoenben.

3n ben erften £agen toar eS toirflich reizenb. 9ftan

fürchtete bie Verfolgung beS betrogenen ©atten; man
mußte fidj unter fatfehem tarnen verbergen, häufig bie

SBohnung toechfelu unb babei natürlich recht uufebeinbave,
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menig auffällige Ouarttere in ben entlegenften Sßorftäbten

ton ipariS auSfuchen. Wlan fonnte nur beS 2lbenbS auS=

gehen, tyähte habet fleißig nach allen ©eiten nnb machte

fd^Xießtic^ fentimentale äftonbfchetnhrontenaben längs ber

geftungSmerfe.

£> bn munberbare ßftacht ber föomantif! 3e mehr
gurdfyt fie emhfanb, je erfinberifcfyer er in SBorfichtSmaß^

regeln mar, je bitter er bie Vorhänge an ben genftern

nnb bie ©c^Xeier um ihr ©efid)t münfdjte, befto größer

nnb bebeutenber erfchien in ihren Gingen ber dichter. 3)eS

Nachts öffneten fie baS Heine genfter ihres fahen

Zu ben @ternen auf, bie noch fchöner funfeiten als bie

©ignalflantmen am benachbarten (Eifenbahnbatnnt nnb

bann ließ fte fich ton if>m beflamiren:

glaube an bie Siebe roie an ben l;öd;ften ©ott.

2)aS mar alles munberfchön.

Seiber bauerte bie greube aber nicht lange. 2)er ®atte

ließ fte tollftänbig ruhig gemäßen nnb ton ftch felbft

nichts Thören nnb fehen. 2öaS miß man aud) ton ihm?
(Sr mar eben ein ^hilofobh, „biefer ßftenfch". Sftachbem

feine grau ihn fchmähltch terlaffen, ^atte er ben (Eingang

in feiner Oafe mieber gefdjloffen, mar ^ur pflege feiner

Stofen zuriicfgefehrt nnb hatte feine ftiße greube baran,

baß biefe ihn menigftenS nicht terlaffen fönnten, ba fte mit

laugen nnb feften Sttqeln tm (Erbreich hafteten. Unfere

Siebenben fanbett and) halb ihre Dtuhe mieber
,

fie fetjrten

nad) $ariS §urücf unb — ba freien eS ber jungen grau

mit einem äftale, als ob man ihren göttlichen dichter

tertaufcht ^ätte. 2)ie gludjt, bie 2lngft, überreifst ju

merben, bie gurdjt tor (Entbecfung, bie fortmährenbe Un*

ruhe, aHeS, maS ihrer Seibenfchaft immer neue Nahrung
gegeben hatte, fiel jefet ton felbft fort, unb nun begann

fie ihn zu terftehen, je^t enblich fah fie flar. 23ei jebent

fleinen Umftanb, bei ber (Einrichtung ber §änStichfeit,

bet aß ben taufenb (Einzelheiten beS alltäglichen bitrger*
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liehen Geberts lernte fie bet: Eftann tennen, mit bem fte

jefet lebte.

TaS Senige, maS ihm bie Elatur an beeren, belben*

haften nnb innigen (Srnpfinbungen Verlieben ^atte
,
mar

in feinen Werfen fo aufgebraucht, baß er für ben eigenen

Bebarf nichts übrig behalten batte. (Sr mar tteinlid),

egoiftifcb nnb vor altem, maS bie Siebe niemals vergiebt,

böcbft geizig. (Sr hatte ja auch, nm ben etmaigen Ver-

folgungen ju entgehen, feinen Schnurrbart ficb abnebmen

taffen müffen, nnb baburd) erfreu er fe'br entftellt. Sie

ganz anberS batte er bod) bamalS anSgefeben, als er ihr

— ein Säugling mit gebrannten Socfen — pm erften

EMe im Sichte ber Kerzen erfchienen mar nnb fein „(Srebo"

bellamirt 'fyatttl 3efct, in ber Buriicfgezogenbeit, in ber

er ibretmegen bleiben mußte, ließ er ftd) voEftänbig geben

nnb nun tarnen aEe feine @<hmäcben nnb Albernbeiten

anS Tageslicht; bie fchtimmfte von aEen mar, baß er ficb

fortmäbrenb einrebete, traut ^u fein, unb menn man ficb

eine ßeit lang einrebet, baß man febr leibenb ift, bann

mirb man eS betanntticb fcbließticb mirtlich. Ter brave

Elmaurb bü^te ft<b ln gtanell nnb ©ichtpapier, auf feinem

$amin ftanb eine glafcbe EEebicin unb eine Schachtel mit

pulvern nnb $iEen neben ber anbern. Sängere 3eit

mußte bie Heine grau aEe Arbeiten einer grauen @chmefter,

einer ^rantenpflegerin von gadj verrichten. Eftit (Srge*

bnng trug fie biefeS SooS, fchien eS ihr hoch, als tönne

fie baburdj ib*en gebltritt füljnen unb als babe anberer*

jeitS nun erft ihr Seben einen vernünftigen 3tted. Tann
aber erfattete ihr (Sifer auch in biefer Beziehung. Sn
bem ftiefig beißen 3i™™er, in melchem ber in moEene
Binben eingemicfelte Tidjter faß, bachte fie zurücf an ihren

©artet:, in bem eS fo lieblich bnftete, in bem fotche ge^

funbe Suft berrf<hte — nnb ber gute Blumenzüchter er^

fchien ihr bann im machen Traume, mie er zmifchen ben

Blumen nnb Bäumen eiuberging, fo ftiE, fo einfach, fo
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uneigennützig. 2t d;, wie febr gesamt er int Vergleich mit

jenem e^aXtirten unb felbftfüdbtigen äftenfdjett, neben bent

fie jefet faß.

9tad) Verlauf eine§ dftonatS liebte fie ihren ©atten,

nnb fie liebte ihn mit echter
f wahrhafter, nid^t eingebiX=

beter nnaffcctirter guneigung. (Sine§ frönen Xage§ fc^rieb

fie ihm eine lange (ävifteX boll ber leibenfd)afttid)ften Ver=

ficberungen ihrer Sfteue unb ihrer jejjt ermatten Siebe.

(Sr antwortete gar nicht; oiedeidjt badjte er, baß fie noch

nid;t genug geftraft fei. 9iuu fdjidte fie ihm Briefe auf

Briefe, bat in ben fleljenbften 5tu3brücfen um Vergebung

unb um (Erlaubnis, $u ihm jurütffeeren in bürfen, ber=

fieberte, baß fie if;n jefct mehr liebe, als ihr eigenes Sebett

nnb baß fie lieber fterben möchte, als mit „biefem %Rtn*

fdjen" noch länger leben. 3e£t war ber ehemalige Sieb^

baber alfo an ber $fteil;e mit „biefer 2ftenfcb“ bezeichnet zu

werben, ©elbftrebenb fdjrieb fie ganz Tbeimli^, beim fie

glaubte feft unb fidjer, baß 2tmaurb noch immer in fie

oerliebt fei, nnb ebenfo febr, wie fie fic^ nach ber Ver=

Reibung ihres ©atten feinte, fürchtete fie auch bie eifer=

fücbtigen Regungen ihres SiebbaberS.

„(Sr würbe mid) niemals oon fid) taffen,“ badete fie

bei ficb felbft.

2ltS enblid) in golge ber unauSgefeZten Vitten ihr

Vergebung auSgetyrocben würbe unb ber Vtumenzücbter

ficb bamit einoerftanben erflärte, fie wieber bei ficb auf==

Zunebmen — wir haben ja fdjoit gefagt, baß er ein

tofo^b ü)ar — betrieb fie bie Vorbereitungen zur 9tücf=

febr an ihren eigenen §erb fo gebeimniSood, als tyanblt

eS fidb um eine gefährliche glucbt. @ie ließ fidb btn<b

ihren ©atten gerabeju entführen, baS war bod) gewiß

adeS Mögliche. (Sittel 2lbenbS, als ber Siebter, bem

baS Seben zu 3weien fdjon tängft böcbft langweilig gewor*

ben unb ber auf feinen wieber gewadjfeuen @cbnurrbart

febr ftolz war, in eine ©efedfdjaft ging
,
um bafelbft
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fein „(£rebo ber Siebe" au beHauttren, büßte fie fi<$ in

ihren Hantel, lief bi§ au bie näcbfte ©traßeitede, mo=

felbft ihr ©atte in eiuer 2)n>fd)fe fie fdjmn erwartete, ftieg

ein unb lehrte fo ttad) ihrem ©arteten au ^CuteuiX auriief,

für immer fcon ber @ebnfud;t geteilt, bie ©attin eine3

2>id)ter$ fein au motten.

2tn bem einen dichter, ber atterbiug$ auch barttacb

mar, Tratte fie fid) ben ©efdjmad: für immer fcerborben.
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2>te Sraftetoerina.

©tücf war iu ©nbe. Säprenb ba$ spubltfum,

bie bom ©efepenen empfangenen ©inbrücfe auStaufepenb,

nacp born brängte, Wäprenb fiep ber breite üUtenfepenftrom

in bie bon ben $ronleueptent erpellten SBorräume be§

£peater$ ergofi, erwarteten einige greunbe beS 2>iepter$,

unter beiten auep iep miep befaub, benfelben an ber für

bie Zünftler beftimmten Stpüre, unt ipnt itnfere ©liid*

wünfepe auS^ufpreepen. ©inen aufjergewbpnliepeit ©rfolg

patte fein ©tüef aüerbingS niept errungen. ©$ entfpraep

niept ber ©eifteSrieptung, bem banalen ©efepntacf be$ peu*

tigen <|3ubtifum$; eS berfuepte füpn bie ©epranfen j$u burep*

breepen, welepe ber „SBiipnenfäptgfeit" gefegt finb, e$ fürn*

merte fiep niept um bie ©rennen be$ bramatifcp guläffigeit.

2)ie pebantifepe Itritif fällte ba$ Urtpeil: „2)a$ gepört niept

auf bie SBüpne," unb bie alles befpöttelubeu ^ßflaftertreter

ber 23oulebarbS rächten fiep bafür, ba^ biele ber präcp*

tigen SBerfe fie in eine gewiffe weiepe Stimmung berfe^t

patten, inbem fie immer nnb immer wieberpolten: „dar-

auf gept fein äftenfcp inS Speater. 2)aS bringt auep

niept einen ©ou ein." SBir aber waren ftol$ auf uii|ern

greitnb, ber gewagt patte, eine foXcpe ©praepe ^u fpreepen,

ber feine 2lnfiepten in fo perrltepen, woplflingettben Werfen

nieberjulegen bermoepte, ber feine ©eftalten ge^eiepnet patte,

wie fie fiep in Sirfliepfeit finben, niept wie eS bie Optif

beS mobernen SpeaterS berlangt, bie bom ,gufcpauer ent*

Weber fepleepte klugen ober gefärbte 5lugengläfer beaufpruept.

hätten ^wifepen Sftafcpiniften, geuerleuten nnb giguran*

tinnen fam ber SDiepter auS bem ©ebäube unb näperte fiep

uuS. ©ein langer Dberförper fepien etwas gebeugt, unb

als ob eS ipn fröftelte, patte er ben Sftoeffragen empor*
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gefcblagen, fobaß btefer bett grauen 23art unb ba§ lange,

ebenfalls fcbon ergranenbe ©au^tbaar pnt ^etl bebedte.

2)

er ^Dichter festen in trüber Stimmung $u fein. $>ie

55eifaß§bejeugungen ber ©laque, ber guten greunbe unb

einiger ©ebilbeter mareit bod^ fd;tießXid^ nur auf eine ©de

be§ @aale$ befd)ränft geblieben; ba3 fagte i^nt febon je($t,

baß er ftd) nur auf febr wenige Sieberboiungen 9te<b^

nmtg machen bitrfe. Slußerbem Ratten bie 3uf<bauer faum

befonberS Obacht gegeben, als fein -iftame als ber be$

2Iutor$ oerfünbigt mürbe*), toietCeic^t mar er überbauet

ungebört Oerbaftt — ba§ aüe$ mar tief oerfiimmenb. Semt
man jmanjig Sabre laug arbeitet, memt man fühlt, baß

latent unb Äraft ft<b auf ihrer §öbe beftnben, bann b<*t

bie 95lobigfeit ber Stenge, bie nicht fcerfieben mill, etma§

©ntmutbigenbeS, ja fogar etmaS SftieberfcbmetternbeS. SJtan

fagt ftdj: „SBielleicbt Traben bie Seute boc^ Sftecbt!" — 2ftan

fürstet, man $agt —
Unfere gurufe, unfere §änbebrüde ermutigten ihn

mieber ein menig. „©laubt ihr mirflicb, baß e§ gut ge=

gangen ift? 2)a§ ©ine fann id) suberficbtlicb fagen: 3<b
l;abe getan, ma$ überbauet in meinen Kräften flebt."

Unb er legte feine fieberhaft jitternben §änbe in bie unß=

rigen, unb feine klugen, in beneu bie ^br^en aufftiegen,

fucf;ten in ben unfrigen einen $3li<f ber 3^^^ unb

ber 5lufri(btigfeit. ©oldjen 95li(f beftet ein dränier auf

ben 5lrjt, mettn er bie grage auSftößt: stiebt mabr, ich

muß nicht fterben? — Aftern, 3)id)ter, bu mirft nicht fterben.

3)

ie Operetten unb bie 2lu3ftattuug§ftüde, bie ^unberte

oon ^orfteüungen erleben unb £aufenbe oon 3ufcbauern

berbeiXoden, merben fd)on lange oergeffen, fte merben

*) Stuf sparifer SSüljnen n)irb ber Spante be§ 2tutor3 einer üftos

»ität erft nad) Söeenbigung ber erften Sluffüfjrung non ber SSit^ne

tyerab nerfünbet. @3 ift biefe§ ba§ ßennjeidjen für efjrenuoHe 2lufs

naEjme be$ <Stiicfe§, ba im anbern $aH bie 3nrijd)enrufe be§ ^ubli*

fum§ ben 9iegiffeur cm ber SRamenenennung »erfyinbern.

3
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fammt ihren 2lnfünbigungeu fängft $u ©rabe getragen

fettt f rcemt ftd) bein Sßßerl nod) jung unb Iebeu$frif<b er*

Ratten bot.

Säbrenb mir fo auf bem einfamen Trottoir [tauben

unb un§ bemühten, uufereu greunb $u tröffen unb mieber

aufeuriebten, rief biebt neben un§ eine überaus fräftige

©timme in ber unoerfätfebten unb nicht gerabe febr feböu

ftingenben itafienifeben Munbart:
„®e, 2)u! 3e£t ift aber genug oon ber Dichterei ge*

tyroeben morbett. 3e£t motten mir nach $aufe geben unb
einen @tufato effen."

©leiebseitig ergriff eine jiemtid) corbufente £>ame, bie

tn eine ©a^otte unb in einen rotb farrirten kantet gebüttt

mar, ben 2trm be$ 2)icbter§, unb ^mar gefebab bie§ auf

fo unfeine, fo befeblerifcbe Seife, baß er fidj, mie fein

©eficbt§au§brucf unb feine Gattung un3 nur ju beutticb

fcerrietben, tiefinuerticb gehäuft fübtte.

„Steine ©attin!" jagte er $u un§ gemenbet, unb bann

brebte er ficb &u ibr um unb, fid) ju einem Säcbefn 3min*

genb, fragte er:

„Sotten mir fie nicht eintabeu, bamit fie feben, mie

trefflich bu ben ©tufato $u bereiten fcerftebfi?"

2)ie 3tatienerin mar bei ihrer ©iteffeit geipacft morben,

unb fo mittigte fie beun siemficb freunbticb bareiu, un8

^u bemirtben; mir gingen atfo, fünf ober fecb$ Mann
ftarf, mit ihnen auf ben Montmartre, mo fie mobnten,

ben besprochenen $inb§braten in effen.

Sch muß nun gefteben, baß ich fd^ott tauge ben Snnfcb

hegte, ba§ §eün biefeS Mannet fennen in fernen, ©eit

feiner Sßerbeiratbung lebte nufer grennb febr juritefgejogen;

er mar faft immer auf bem £anbe. 2tber ba§, ma§ ich

oon feinem £eben bi§b^ gebart batte, mußte notbmenbiger*

meife meine Sfteugierbe erregen. $or fünfzehn Sabren, af§

ihm ^obf unb £eq noch oott romantifd^er ©eftaften unb

^irngefbiuufte gemefeu, mar er in ber Sftäbe oou $Kom
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einem rei^enben Stäbchen begegnet, in ba8 er fich auch

fofort fterblid; berliebte. dftaria Slffunta bemohnte mit

ihrem Später unb einer ganj fabelhaften dftenge bon

Skübern unb @chmeftern eines jener fleinen Käufer bon

STraStebere, bie in ben £iber tjmeingebaut fittb, unb an

bereu dauern alte gifdjerfähne befeftigt finb.

(SineS £age$ fah er bie fd^öne Italienerin, bie mit

bloßen giißen in einem rothen faltigen Stod unb bie

£embärmel bis in ben Schultern aufgeftreift, auf bem
23oben faß unb bie Stale ^urüdhielt, bie auS einem großen

Ste£ in entrinnen besuchten. 2)ie gefchmeibigen ^^tcrer

bon benen bie SBaffertropfen mie perlen rannen, ber gluß

in ber Stähe, ber hellfarbige Stod, bie frönen fdjmarjen

Singen, bie fo unenblich tief, fo gebanfenreich auSfchauten,

mie in einem fiißen Sraunt befangen — baS adeS

fammen erregte bie $hatttafie beS $ünftlerS; biedeicht nicht

einmal in höherem ®rabe, als eS ber fubferftich auf bem

Umfchlag einer mufifalifcheit Stoman^e and) in thun im
@tanbe ift ,

aber eS fam ba^u, baß beS SftäbchenS §erj

noch bödig frei mar, baß fie bisher einzig nnb adeiit ihren

biden rothgelben $ater geliebt hatte, ber auch eine Seiben^

fdjaft für ben Slalfang in haben fchien unb ber fich fträubte

unb fauchte, memt jemanb fich feiner §errin näherte.

Unferem Siebhaber gelang eS, bie ganje Umgebung beS

SftäbchenS, fomohl SJlenfchen mie £h*ere, für fich ein^u-

nehmen; fo bermählte er fich kenn in ber Kirche @anta
dftaria ju £raStebere nnb braute bie fchöite Slffunta nnb
ihren dato nach graufreid).

Sich, bu Slrmfter! SBeißt bu, maS bu anßerbem noch

hätteft mitbringen müffen? (Sinen @onnenftrahl auS bem
fchonen @üben, ein ^tüddjen bon bem emig blauen £>ints

mel, baS ejrcentrifche GEoftitnt, etmaS 0?ohr nnb @d)ilf auS
bem SLiber

,
bann bie großen dte^e, bie bort immer fo

malerifch am ^onte Stoffo hängen — unb fchließlid) eine

außerorbeutliche SDtenge (SinbilbungSfraft. 2>ann märe
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bir nämlich bie graufame (Sntäufchung erwart geblieben,

bie fo früh, ach nur ^u (ruf) beiner darrte.

Ö>ie Sirthfchaft mar nämlich faunt eingerichtet — er

halte bie bierte (Stage eines §aufeS auf bem Montmartre
bezogen — ba fah er feine fchöne £raSteberina auch fdjon

in einer häßltd^en unb unförmigen (Srinoline ftecfen, in

einem bleibe mit unzähligen galten uub 93efä£en; ba

fah er auf ihrem §aufüe auch einen ^arifer §ut, ber

nur fehlest auf ben zufammengefteeften ferneren §aar*

ftedhten befeftigt mar unb ber beShalb immer auf bie be^

benflidhfte Seife unb t)errntfdhte unb fdjmanfte. S3ei

ber fühlen £emberatur unb unter bem flaren §immel
bon ^ßariS, mo man alles in feinem richtigen dichte fchaut,

erfannte ber 23emitleibenSmerthe auch halb, baß feine grau
bumm fei, ganz unglaublich bumm. 2)ie frönen fdjmarzen

klugen, bie beftänbig in tiefeS 'Rachbenfen unb träumen
berfunfen fdjienen, Siegelten in Sirflichleit auch nicht

einen einzigen, memt and) nur ben fleinften ©ebanfen

micber. ©ie geigten nur baS 8ilb ber größten ©eelen*

ruhe, beS fjöchften 23et)agenS, mie eS fdjließlich ja auch ein

Schier emhftnben fann — fonft abfolut nichts. Sfußerbem

mar aber bie Erziehung, melche bie 3)ame genoffen hatte,

nid)t§ meniger als fein gemefen; fte mar berb, grob, ge^=

möhnt, mit ber 9tücffeite ber flachen §anb bie Drbnung
in ihrem väterlichen §aitfe herzuftetten; ber minbefte Siber=

ftanb formte fie zu unglaublichen 3orneSauSbrüchen reifen.

Ser hatte mohl fagen mögen, baß biefer reijeube

Munb, ber, menn er gefdjloffen mar, fo fd)ön auSfah, mie

mir eS nur bei ben herrlidjften 23ilbmerfen ber eilten fin*

ben, fich eines fchönen £ageS öffnen unb baß fid) aus

ihm eine glut ber gröblichften unb häßltdhften SluSbrücfe

ergießen mürbe? Ohne $üdfi<ht auf ihren (hatten ober

auch nur auf ficb r felbft, fing fie auf offener ©traße, im

gefüllten Skater ober mo fie fich fonft gerabe befanb, ganz

laut ju janfen an, ober machte ihm ©eenen anS gänzlich
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unbegritnbeter (Siferfudjt. Um baS Uuglücf bod $u machen,

hatte fie nicht ben geringften ©ittn für fiinftlerifche Xfyd*

tigfeit; baS SSerftänbniS für ihres SftanneS SBefdjäftigung

unb SBeruf ging ihr ebenfo bodftänbig ab, mie baS für

feine ©prad^e, für bie Umgangsformen, für adeS, maS

fie umgab. 2>aS SBiSdjen granjöfifd;, baS man il;r nad)

nub nach mit dftühe unb dtoth beibrachte, ließ fie ihr

StaXienifd) bergeffen, unb nun bilbete fie fid; einen auS

beiben ©hradjen pfammengefefjteu 3argon, ber fomifd;

genug fifang. $uq unb gut — biefe SiebeSgefdjidjte, bie

mie ein ©ebidjt bon Lamartine begann, enbete me ein

Vornan bort (£hambfleurty. dtachbem ber ©chriftfteder fid)

lange bie rebXid^fte dftiihe gegeben, bie 2)ame feiner 2öahl

einigermaßen §n dbilifiren, mußte er fc^XießXid^ fdjmeren

§er$enS baranf beraten, biefeS Sßorhabeu jemals auS^

äufüijren. S)a er jn ehrenhaft mar, fie ^u berlaffen, fie

bieCCeid^t tro£ adebetn immer nod) ein 23iSchen liebte, be=

fdjloß er fdjließlich, fic^> bon ber ©efedfdjaft suriicf^mjie^en,

niemanb bei fidj %u felgen unb recht fleißig $u arbeiten.

2)ie wenigen greunbe, bie bei ihm berfetmt Ratten, bemerk
ten halb, baß fie ihn genirteu unb tarnen nicht mieber.

@o lebte er feit fünfzehn Sauren in feinem §aufe mie

ein (Sinfiebler ober richtiger mie ein trauter, beffen 93e*

rührung jeber ^u meiben fudjt.

2Bährenb id) nod) immer über bie mahrhaft bemit*

leibenSmerthe (Sjriftens, bie mein greunb ^u führen ge*

jungen mar, nadjbacfjte, betrachtete ich auch baS eigen*

thümliche (SX;e^paar
f

mie eS ba bor mir h^9^9* <5r —
lang, fchlanl, born etmaS übergebeugt; fie ftarf unb hier*

fchrötig. SDabei 50 g unb jerrte fie immer an beut @h aft>^
ber ihre ©chnltern bebecfte unb ihr offenbar unangenehm
ju tragen mar; fchließtidj h aUe ihn Qlücflich gan§ ab*

geftreift. SDabei holte fte auS unb trat auf, mie eS fouft

nur ein dftann thnt. ©ie mar offenbar bei feljr guter

Saune, tyrach fehr laut, breite fich bon geit ju 3eit um,
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äu felgen, ob mir auch folgten; biefenigen bon ttn§, melcbe

fte fd)on bon früher l;er fannte, rief fie mit ihren tarnen

an — unb $mar ganj gemütlich, fo recht familiär nnb
furjmeg. Senn fie jemanb rief, fo fegte fie immer bie

§anb an ben äftmtb; ba$ mar fie mahrfcheinfi<h noch

bon früher T^er gemohnt, als fie bie gtfdjerfähne auf beut

SEiber anrief.

2113 mir an uuferem Biete anfangtett, mottte ber £au$*
meifter, ber über bie $u fo ungehöriger Beit noch lärmenbe

©efettfdjaft ärgerfid) mürbe, un$ ben Eingang oermehren.

S)a gab’3 benn ^mifchen ihm unb ber Statieneriu auf beut

SErebbenftur eine heftige ©eene. Snjmifd;eu fliegen mir

bie bon einer tief herabgefdjraubteit ©aSflamme nur fbär*

lid) erleuchteten SErebben hinauf; ein ©efühf be3 Unbe^

hagett^ unb ber SJtißftimmung überfam un$ unb mir

überlegten fdjon, ob e3 nicht ba§ 23efte märe, einfach

mieber nmjntehren.

3)em Steifet ntachte ber ©chriftfteller ein (Snbe. „$ommt
fchnelt, mir motten h^anfgehen/' ftüfterte er mt3 $u, unb

mir folgten ihm fchmeigenb, mährettb fid) bie Statieneriu

auf ba3 ©efättber ftüfcte, ba3 unter ber Saft il;re3 ©e*

michte$ nnb ihre§ B°rne§ fchmanfeu fchieu, unb bott

oben h^rab auf ba3 §aubt be3 *)$ortier$ eine glitt bon

^ermitnfehungen unb ©d^mähuttgen au3goß — ein ganzes

SBocabufarium bon röntifchen ©(himbfmorten nnb fotchen,

bie fie auf ben entlegenfteu 93oufebarb$ gehört unb auf*

gefdjnabbt tmtte. ©o fehrte ber dichter h^m , heute

auSgegangen mar, um ba3 gan^e gebitbete nnb fitnftbe*

geifterte *pari3 ju entlüden, unb in beffeu klugen man
nod; bie fieberhafte (Erregung mahrnehmen tonnte, in meld;e

ihn feine „kremiere" berfetjt. Seid) häßliche Sftüdfehr

jum SHXtag^teben!

Unt ben $amin in bem fleinen ©afon gefd)aart, rnad)*

tett biefe ©mbfinbwtgen jeboch halb anberen unb freund

liieren ^la£ nnb mir hatten ba3 ganje $orfommni3 mot)l
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halb mieber bergeffeit, menn uns nicht immer mieber bie

©ignora barait erinnert hätte, bie mit burchbringenber

Stimme unb babei taut lacpenb braußen in ber $itdje

ihrem iö^äbc^en eqä^tte, maS fte aEeS gejagt l^abe unb mie

gut fie eS berftänbe, mit berartigent $acf umspringen.
©er ©ifch mürbe gebedtt, unb als bie Vorbereitungen

jum ©ouper getroffen maren, fe^te fie fidh ^u mtS, unb

nun, mo fie ©haml, §ut uub ©dreier abgelegt fjatte,

fonnte ich fie genauer betrauten, ©ie mar nicht mehr

fchbn. ©ie ftarfe gigur, baS breite ®eficbt mit bem ©oppel*

finit, bie fchon ergraueuben uub nicht eben fepr forgfaltig

geflochtenen §aare, bor aEem aber ber gemöhntiche, faft

gemeine AuSbrudf uub ber 3U9 um ben 93?unb contraftir=

ten gan$ fonberbar mit bem ftnnenben, träumenben Vlicf

ber klugen, ©ie ftüfcte beibe (SEenbogen auf ben ©ifch,

faß in fo recht ungenirter unb nachläffiger §altung ba

unb betheiligte fidh am aEgemeiuen ©efprädhe, ohne übri*

genS auch nur einen Vlicf bon ihrem ©eEer ^u bermen*

ben. ©erabe über ihr hing, als *ßradhtftücf beS mit Äoffc*

barfeiten nicht gerabe reich auSgeftatteten ©atonS, ein

Vortrat, baS in ber (Scfe ben ^amenS^ug eines berühmten

EfteifterS trug; eS fteEte äftaria Affunta im Filter bon

^man^ig Sahren bor. ©aS hellblaue (Softürn, bie bleubenbe

SBeiße beS bietfach gefalteten VrufttudheS, ber ©lanj ber

bieten unb jebenfaES unechten ©chmucfgegenftänbe — baS

aEeS paßte fo munberbar, baS harmonirte fo entjücfenb

mit bem ^errXic^en ©eint, mit ben tiefbunfeln gledhten,

mit ben bie ©tirn befchattenben fleinen Söcfchen, mit ben

prachtboE gefdhmungeneit Augenbrauen, bie fich als feine,

fautn fichtbare Linien unterhalb ber ©tirne abhoben. Unb
biefeS 9Jteiftermerf ber ©cpöpfung, biefe perfoniftjirte ©dhtfn*

heit hatte mit ber 3eit ^uut Abbilb beS ®emöhnli<hen, beS

AEtäglichen hera^ßnfen fömten! 3ch fonnte eS nicht

faffen, unb immer, menn bie ©raSteberina fpradh, mußte

ich meinen Vticf auf bie £einetoanb heften, unb ba fudhte
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ich ben herrlichen 23licf be$ 3luge$ in feiner ganzen £iefe

Zu ergrünben.

3ilS bei £ifche bie Unterhaltung eine allgemeine ge=

mürben mar, fanb aud) fte ihre gute Saune mieber. 0ie

fcerfuchte ihren ©atten, ber jt<h ben immerhin nur steifet*

haften ©rfülg fehr gu §eqen nahm, aufzumuntern unb

fchlug ihn beShalb mieberhült auf ben dürfen, tackte felbft

aus lottern §alfe unb fing immer unb immer mieber in

ihrem burchauS nicht hübfd) flingenben Sbiüm an bün bem
£auSmeifter zu erzählen.

„Pflicht mähr, ©ato, er ift berrücft," manbte fie fich

bläulich zu bem alten $ater, ber längft lahm unb mit

Meißen behaftet mar unb je£t zufammengetrümmt bür bem
Kamine lag. 3)ann, mitten in einer fehr anregenben unb

intereffanten Unterhaltung, fdjrie fie in ihrer beliebten

freifchenben Sanier ben ©atten an: „§)u SdjreiberSmenfch,

gieb 3lcht auf bie Sarnbe!"

(Schnell unterbrach ber bebauernSmertlje ülftann feine

Siebe, um bie Sarnbe meiter in bie äftitte beS £ifche$ zurück

Zufchieben. Sie aufmertfam, mie beforgt er mar um eine

bün jenen @cenen zu bernteiben, bie er fü fehr fürchtete.

Sie füllte ihm bennod) nicht erwart bleiben.

3US mir born Theater heimfehrten, maren mir für einen

Moment in$ Maison d’or gegangen unb hatten bafelbft

eine glafche bezüglichen Sein getauft, mit meinem ber

Stufato begoffen merben füllte. 3Cuf bem ganzen Sege
hatte äftaria 3Cffunta bie glafche, fürgfältigft in einen

Bihfel il>re§ ShamlS gemicfelt, getragen, unb zu §aufe

hatte fie biefelbe auf ben Sifch gefteüt unb marf ihr nun

ungezählte liebebülle unb faft zärtliche SBlicfe zu, benn bie

Sibmerinnen lieben guten Sein ganz auSnehmenb.

3mei über breimal hatte fte fchün, menn ihr ©atte bei

einer fchneüen 33emegung mit bem 3lrme ber glafche zu nahe

getümmen mar, ängfttich auSgerufen: „Siimnt bi<h bloß mit

ber boteglia in 3lcht; bn mirft fie noch ^xnuntermerfeit
!

"
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5116 fie f<hfießtidj in bie $üd)e ging um ben famofen

©tufato h<Weigenhättbig aufeutragen, fagte fie noch ein*

mal: „@ieh bi<^> nur mit ber boteglia bor!"

©obalb bie hotbe ©attin nicht ^ugegen mar, füllte fic^

ber -Dichter freier, ©r f4>ra<^ bon ber tnnft, botn i^eater,

bon ©rfolgen — er fyracfj mit Snnigfeit, mit 2Bärme

nnb geuer, ba — £arbau£! eine f^neÄe 2lrmbemegung ^u

feinen ßuhörent, nnb bie berühmte glafdje tag in taufenb

@d)erben mitten auf bem ^arquet be$ @alon§. iftoch

niemals borher habe ich einen äftenfchen fo erfahrenen feheit.

©r mar gan$ bleich gemorben nnb mie gelähmt. Sn bem*

fetben Moment ließ fidj> auch fd;on SJtaria 2tffunta’8 lieb*

liehe ©timme bernehmen. SDie Stalienerin erfcfyien an ber

Xtyüxt — ihre klugen fhoffen 23li£e, ihre Stylen gitterten

bor ungeheurer Aufregung, bie Dtöthe be§ 3°rKe§ flieg in

ihrem ©efichte auf.

„Oie boteglia!" fchrie fie mit bem 2lu3brud; be$ h^
ften ©ntfe£en§.

gurchtfam beugte er fich &u mir herab nnb flüfterte mir

in§ Ohr: ,,@ag’, baß bu e§ gemefen bift.“

Unb ber $rmfte mar fo erfdjrodeu, baß id) fühlte, mie

feine langen 23eine, bie unter bem Oifche bie meinigen

berührten, heftig gitterten.
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©in ©ängerjHwr.

3Bte batten fie fid^ beim and) nicht liebelt fotfen ? $8eibe

traren fie fd^ött unb berühmt, beibe fangen in benfeiben

Ctyern, beibe Ratten faft an jebent Slbenb rier bi§ fünf

@tnnben lang biefelben £eibenfdj>aften bar^ußelten, ftd^ in

benfelben ©efiiblen ^n ergeben, äftan fjrielt nid&t unge*

ftraft mit beut geuer. Sftan ruft nicht ^trau^ig 93M trab*

renb be8 !3ftonat3 in ben fd)melsenbften Gölten unb mit

Violinen* nnb glötenbegteitung: „3cb liebe 2)icb!" ohne

baß fdfjliefjlid) bie Stimme trirflicb in ber eigenen 58e*

tregung, übermannt Dom eigenen ©efübl, gittert. 3n bem
gleiten fitnftlerifcben 8treben fanben fie fid^

f
bie rühren*

ben £iebe§lieber ergriffen fie, bie glän^enben ^oftiime be=

jtad)en fie — nnb fo verliebten fie fid) 2lngeficbt§ ber ge=

malten Sßelt. 2>ie £iebe fcblid) fid^ in beiber §er$en burd)

ba§ geöffnete genfter, trenn fie als Sobengrin unb (Slfa an

bemfefben ftanben nnb er mit einfd?meid;elnben £önen fang:

„Sltifmeft bu nicfyt mit mir bie füfjen SDüfte?

D mie fo ^>olb beraufdfjen fie ben ©inn."

@ie brang $u ihnen $trif(ben ben treißen @äufen bin*

burcb auf ben Gallon be$ £>aufe$ ber (£abulet$, trenn fie

als Borneo nnb Snlia beim erften äftorgenfonnenfirabl

einanber tröfteten:

„QzZ mar bie 5Jlad()tigatt unb nidEjt bie ßer$e."

@ie überragte fie mit ihrem Kolben Bauber, trenn fie

in monbbeglänjter 9tadj>t als gauft unb Margarethe trau^

lieb bei einanber faßen, oon 3a§min unb blübenben 9iofen

halb berbeeft, unb fie mit bittenber Miene fang:

„D tafj mich, lafj midf) flauen bein ©efid;t."

®anj <ßari§ famtte halb bie SiebeSaffaire unb interef^

firte ficb natürlich böcblicbft bafür; e§ trar eben eine -fteuig*
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feit ttte^r in ber ©aifon. Hftit oerbo^ettem Sntereffe

beobachtete man nun ©J>iel unb ©efang ber beiben ©terne,

bie, beibe gleid? groß unb gfetch i)errHd) erglänjenb, beit

muftfalifd)en §immel ber ©roßen Ctyer gierten. (Snbtidj,

nad)bem eiltet 2lbenb$ ber SBeifafl ein gan^ außerorbent^

lieber, mat)rb)aft orfanartiger gemefeit unb ber $or£)ang fid)

immer unb immer mieber hatte tyeben rnüffen, ber bie en=

ttmfiaSmivte 3ufd)auermenge oon bem mit 58tumenbouquet$

unb Iträn^en bebedten ©djaufdafj ber §anblung trennte,

tarn e8 jmifc^en Borneo unb feiner 3ulia, bie im meißen,

mit (Eamelien gefdjmüdten 21tla§f(eib mieber hräd^tig au%*

fal), ixm 2Cu8fared)en. 3)ie beiben länger maren mie

oon- einem iiberirbifd)en geuer ergriffen, mie oon einer

unmiberfteI)Kid)en üftad)t angefyornt. 3^re £iebe, bie bi§*=

her etma$ 2fttcmf>fuubene$ gehabt tyaben mochte, fam burdj

beit beiberfeitigen S£rium!pt) $unt ooüeu 2lu§bntcb; bie

§änbe faitben ftdh, unb mäfyrenb ba$ 23raoo unb ber Subet

au$ bem 3ufd)auerraum nod? immer f)erüberfd?aftte, mur^

ben auf ber 95ül)ite innigfte 2iebe§fdjmiire gevoechfeft. 3)ie

beiben ©terne Ratten fid; auf ihrer 23a^n getroffen unb

fid) nun ^u gemeittfamem £aufe oereinigt.

2Bä(jrenb ber erften gtit nad; ber SBermä^Iung betraten

fie bie 23iiljne nicht; erft nacfybem ber erfte Sonnenraufdj

oerftogen, fangen fie mieber, unb $mar abermals in „Borneo

unb 3utia". $on biefem £age an trat eine feltfame

SBanbtung ein. grüner ü>ar ^on beiben ber üDfann ber

angefe^enere, me^r gefegte £t)eil. (Er mar älter, erfafj*

rener, tannte ba$ ^ubtifum unb feine f$mad)en ©eiten

unb mußte beSfyalb genau, mie man e$ neunten mußte;

er fhieXte unb fang fo^ufagen inS ^arquet unb in bie

ülogen hinein. 3m 23ergXeidj mit i^m mar ber anbere

X^txi nur eine fyodjbegabte ©Hüterin, ber man fd)on je£t

huXbigte in ber 93orait8fe£ung, baß fid) ihre geniale $8e=

antagung ßpäter herrXich entmideln mürbe. 3f)re ©timrne

hatte nod) fo manche ©d)ärfe unb §ärtc, e$ fehXte ber
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Xe^te ©<3&Xiff r
bie boEenbete Sftunbung, gerabe mie auch

ihre ©ebultern noeb niebt fo fdjön unb boE Barett, toie

man e8 gemünzt Tratte. SEacb ihrer Sftüdfebr $ur SBübne

trat fie nun in einer ihrer alten Lotten auf, unb ber boEe,

meiere, fmaebtboEe Zon ber ©timme fra^^irte unb ent^üdte

fdjon bei ben erften -iftoten. 3)er Stnfeblag mar fidjer, mie

nie ^nbor; ber £on gtodenbeE unb rein — ein 33eifaE8*

fturm ging bitrcb ben ©aal, fo lange fie auf ber 93übne

mar; ba§ (Srftaunen mar allgemein, mäfmenb be§ SIbenbS

mar ba§ ©efammtintereffe auf ihre $erfon concentrirt,

unb ber Sömenantbeil be§ 23eifaE$ fiel auf fie. gür bie

junge grau mar e§ einer ber fünften £age ibreö Seben3.

©ie fühlte ft<b glüdlieh, unfagbar glüdlieh; fie hätte jaueb*

$en mögen bor Sßonne nnb ©eXigfeit, fie athmete fo er*

leichtert — mar bod) nnn aEe$ fo, mie fie e§ fieb nur

je batte träumen Xaffen. 3b r ©atte freiXid^ mar jiemlicb

farg auSgegangen, man h atte faft bergeffen, aud) ihn p
abbtanbiren, nnb mie jebe§ gar ju beEe Siebt tiefe ©(batten

berborbringt, fühlte er ficb surüdgefej3t, bebanbett mie ber

Xe^te (£omf>arfe, ber in ben h^terften (Sden ber SBitbne

in ftehen h&t, unb mar in golge beffen tief gefränft.

2)aran backte er nicht, baß einzig nnb allein er bie Ur^

fache be§ teibenfcbaftlieben, gXü^enben ©biefS, be6 treffe

Heben ©efange§ ber $iinftterin mar; baß bie Snnigfeit

unb 2Bärme, bon ber ba§ ^nblifum fo begeiftert mar, nur

in feiner Siebe ihren Urfyrung batte, baß einzig unb aEein

er felbft in ihren tiefen klugen ba§ geuer entfacht batte,

©ebon biefer ©ebanfe hätte ihn ftoXj maeben miiffen, aber

mie gefagt — er baebte an fo etma§ nicht, benn bie (SiteX=*

feit be3 tomöbianten mar in fehr bermunbet. ©ofort

naeh ©d;luß ber 2$orfteEung Heß er ben (£bef ber (£laque

fommen unb machte ihm bie beftigften SBormürfe: fein

Auftreten, feine Abgänge mären nicht bejubelt morben, nach

ber großen ©eene im britten Siete babe ficb feine §anb

gerührt, er merbe ficb einfach beim SDirector beftagen!
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£)u tteBer ®immel! ©r mochte ft<h bettagen, fo biet

er trollte, unb bie ©laque mochte aus LeibeSfräften arbei^

ten, eS nü£te atteS nicht; baS ^ublitum hatte nun einmal

feine ©unft au^fc^XiegXid^ ber ©attin sugemanbt, unb baran

tonnte er nichts änbern. ©ie Tratte jubem noch baS große

©titcf, gerabe je£t nur in Lotten aufeutreten, bie ihr

„lagen", jpie eS in ber ^unftfrrache heißt, in benen fie

auch fd)on öfters gezielt hatte, bie ferner ihr latent unb

il^re äußeren SSorjüge fo rec^t $ur ©eltung fontnten ließen.

£)a trat fie benn auf bie 23iihne mit einer tttuhe unb

©idjerheit, mie eine SDarne bon S93eXt einen SBattfaat be^

tritt — beS ©rfotgeS im borauS gemiß. Unb bei jebem

neuen ©rfotge mürbe ber ©atte bestimmter, berbrießXidber,

nerböfer — eS mar atterbingS aud) &u ärgerlich, mie fdbnetX

er auS ber ttftobe gefommen mar, unb mie fid) bie atCge^

meine §utbiguug auf fie bereinte. Lange berfuchte er bor

atten äftenfcben, ganj befonberS bor feiner grau, ju ber=

bergen, mie unangenehm ihm bie neue ©tröntung mar;

als fie aber eines SlbenbS bie ^u ihrer ©arberobe führenbe

Sre^e htnaufgingen unb bie ©ängerin raum atte 23ou^

quetS tragen tonnte, bie man ihr heute mieber gemorfen,

fagte fie in bem Hochgefühl beS £rium:pheS (unb man
hörte ihrer ©timme bie innere, frohe SBemegung an):

„Heut haben mir ein rei^enbeS §auS gehabt." ©r ent^

gegnete nur: „ginbeft bu — " baS aber fo ironifd), fo

bitter, baß fid) bor ber jungen grau bie Wahrheit mit

einem ©chtage enthüttte.

3hr ©atte mar eiferfüchtig! 2tber eS mar nicht bie

©iferfud)t beS Liebhabers, ber feine fd>öne grau für fid)

attein ju haben mtinfcht, ber einem anbern auch nicht einen

SBlicf auS ihren Gingen gönnt — eS mar bie häßliche,

neibifdbe, unberföhnliche ©iferfucht beS Zünftlers. 3e£t

tonnte fie fid) bieXeS erttären. Sefct mußte fie auch,

marum er, menn fie ^um ©chXuffe einer 2lrie mit SBeifatt

überfchüttet mürbe unb baS 93raborufen unb Matfchen gar
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fein ©nbe neunten $u molten festen, tbeilnabmlog uttb'&er-

ftreut ütg *ßublifum blicfte, unb marum fein 23 lief bann
lieber einen fo eigenen Augbrucf annabrn, alg tooEte er

ben 3nt)örern fagen: „ASettn ihr mit euerm Matfdjen auf*

gehört habt, merbe ich ja mobl anfangen biirfen ^u fingen."

£>b, ber 23eifad, bag $latf<hen, bag 3ubetn, bag §er*

borrufen! 2Bie bringt bag burd) alte Sftäume beg £fyeaterg,

mie prt man eg auf ber 23iibne, hinter ben ©ouliffen, in

ben ©arberoben! 3Benn man einmal ben ©enuß fennen

gelernt fwt, fann nnb mag man ihn nicht mehr miffen.

©roße Zünftler, melche bie 23übnencarriere aufgegeben

haben, fterben nid^t an irgenb einer $ranfbeit ober an

Altergfcbmäche, fonbern fie fchminben fym, meil fie eg nid;t

ertragen ^u leben, ohne a^lanbirt $u merben. Unfer

@änger geriet^ burd) bie ibeilnabmlofigfeit beg $ubli*

fumg in einen 3uftanb gelinber 23er$meiflung. ©r ärgerte

fid), er tourbe ^änfifcb, giftig nnb gallig, ©r Oerfuchte bin

unb mieber, fid; felbft Vernunft $u fmebigen, er modte bie

ihm nngünftige Stimmung mie ein unabmenbbareg @<hid>

fal tragen, er fagte $u fid) felbft, beoor er auf bie @ceite

trat: ,,©g ift j[a fd^ließlich hoch meine grau, unb id) liebe

fie!" — Umfonft! Sebeg mabre, ed)te ©efübl oerftummt,

fobalb eg ftd) um bie fiinftlicb gemalten nnb gef(braubtett

©efüble im 23übnenleben b^nbelt. ©r liebte feine grau

noch immer, aber alg (Sängerin haßte unb berabfdjeute er

fie. Sie bemerfte bag nur $u gut unb fie achtete auf fein

Zf)un unb Waffen, auf feine Stimmung unb fein ©ebabren,

mie man einen Traufen beobachtet. Anfänglich oerfuchte

fie felbft ihre Sriumbbe $u verringern, inbem fie nicht

mit ganzer $raft hielte, nur mit halber Stimme fang

unb mag ähnliche Mittel mehr maren; aber oor bem

2am:penticbt maren folche ©ntfehlüffe halb mie meggemebt

unb meggebtafen. ©g ging ibr barin mie ihrem äftann,

ber auch nicht feiner befferen ©inficht 51t folgen oermochte.

Sie fang halb mieber mit altgemobnter 33eroe — ihr
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latent ließ fic^ nun einmal nid;t in geffeln fc3^Tagen.

SDann juckte fie fid; ihm ergeben nnb banfbar in geigen,

inbem fie ihn nm entfdjeibenben föath, um feine maßge*

benbe Stnficht bat, 3 . 33. mie fie in biefer ober jener Partie

fei, mie fie biefe ober jene SRolle auffaffen foIXe u.
f.

m.

(Sr mar natürlich niemals pfrieben. 3m £one beS

gönnerhaften SßohlmollenS, ber fallen nnb unjuoerläf^

figen $amerabf<haft, ben bie ©chaufhieter unter fid) fo

häufig anfchtagen, fagte er $u ihr an Slbenben, bie ihr

mieber außerorbentliche £riumbhe eingebracht hatten: „§)u

mußt mehr auf bid) achten, meine kleine! £>eute mar’S

mieber gar nichts! ©o mirft bu e§ nie nnb nimmer in

etmaS Orbentlichem bringen!"

SDann fuchte er fie mieber auf atfe mögliche SBeife am
©ingen in hinbern: „SHmnt bid; in Sicht, bu berfd)menbeft

beine äftittel! 2)u geh ft über beine Äraft hmauS! £alt

eine 3^t fang inne, bn mußt paufireu, bu mußt bir burd)=

au§ Sftuhe gönnen!"

(Sr berfchmähte fogar bie nichtigen 33ormänbe nicht,

um fie am Stuftreten in hinbern: „©inge heute nicht, bu

bift berfchnubft! (SS fönnte beiner Stimme fchaben!"

Sftanchmat ging er fogar fo meit, ihr gan$ ungeredjtfer^

tigte 33ormürfe in machen: „3m giitale beS SDnettS haft

bu heute mieber biet in fchnett gefungen. 3)u haft mir

meinen (Sffect bolfftänbig berborben, bu haft mir bie gan$e

Partie gemorfen!"

2)er 33erbtenbete merfte nicht einmal, baß baS Urnge*

lehrte ber galt mar, baß er fie im @f>iel hinberte nnb

genirte, baß er immer in früh einfiel unb anfefcte, bloS

um ihr einen 3fyf>lauS abjufchneibett, unb baß er, um fi<h

bem *ßubtifum nur ja recht beutlich 31t jeigen unb fid)

ihm mieber inS (Sebäd)tniS inxnd in rufen, immer im
33orbergrunb ber 33iü)ne fRiefte unb feine (Sattin in bie

^rneite fReihe in brängen fuchte. ©ie beflagte fich niemals,

ba$u liebte fie ihn bief in fehr. 3hre £riumhhe machten
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fie aud) nachfidjtig, ftinunten fie in fteter 9^Ube. 2fber

maS nü^te baS? 2ln jebent 2lbenb verfuchte fie ftd) be*

fReiben ^urüdju^tehen, immer aber mieber mürbe fte hervor*

gejubelt unb ftatt im ftiXXen SDunfel fi<h erholen 31t fömten,

mußte fie baS ertragen, maS ber Sftufym unb bie (S^re für

fie im ©efolge Ratten.

3m Sttjeater mirb jeher einzelne galt von föollenneib

fofort entbedt unb bie Bottegen amüfirten fid) natürlich

über baS ©he!paar unb ließen eS an
f (bleuten Si£en unb

SBemerfungen ntd)t fehlen, äftatt machte bem ©änger eine

Unzahl ©omblimente über baS Talent feiner ©attin. Sftan

gab ihm bie Leitungen in lefen, in benen ber ^ritifer in

vier langen ©galten bie fj^änomenaten Weißungen ber

©chtgerin verhimmelte, mährenb beS fo ziemlich gattj auS

ber 9ftobe gefommenen ©ängerS nur in mentgen Seilen

gebaut mürbe, ^achbent biefer etneS SIbenbS mieber ein*

mal folgen brütet gelefen, lief er faft rafenb vor Suth
in bie ©arberobe feiner ©attin unb inbem er ihr baS 3er*

fnitterte geitung^blatt vor klugen hielt, fd;rte er: „3ft

biefer üDtenfd) vietCeid^t früher ein Siebhaber von bir ge*

mefen?" 3U fol<h gemeinen Sßeleibigungen nnb Serbäd)*

tigungen ließ er ftd) lunreißen.

£)ie arme grau! Sie fehr mürbe fte Vergöttert, ge*

feiert unb beueibet! 3h^ ^aute mar auf allen möglid;en

©egenftänben 3n lefen, auf ©d)leifen unb ©ravatten, auf

ben ©artonS ber ^aßierfabrifanten, ber ©onfifeure, ber

^arfumeure — unb meid) trauriges, bemitleibenSmertljeS

Seben führte fte. ©ie magte faunt nod) eine Seit^S
aufjufdjlagen, auS gurd)t, ihr Sob barin 31t lefen; mit

ihren Z'fyxäntn frene^te fie bie Blumen, bie man tljr marf,

unb bie fie unbeachtet in einer ©de ihres ©arberobett*

3immerS vertrodnen ließ, bloß um fie nicht in ihre 23e*

haufung in nehmen unb in ihnen immer baS graufame

Reichen ihrer abenblichen £rtumhhe Vor klugen 31t haben.

©ie moüte ftd) fchließlid) ganj von ber SBithne 3urüd*



Äüttftler*@$en. 49

jieben, aber baS litt ihr ©alte „Slftan mirb fagen,

baß ich bie SBeranlaffung biefem ©dritte bin."

2>aS unangenehme, b<W peinliche Verhältnis §tx>tfd^ett

beiben bauerte aXfo fort.

2lm Menb einer erften SSorftellung trat bie Sängerin

auf bie 23übne. Semanb flüfterte ihr in: „Sehen Sie fich

mobl bor. äftan bat etmaS bor; eS ift eine Kabale gegen

Sie in Scene gefegt."

Sie mußte über bie Sarnung tacken. Sine Kabale

gegen fie? 2>n lieber £immel, meSmegen benn? Sie er*

freute fidj j[a ber allgemeinen Stympatbie, pe j|an^ ja gaUj

außerhalb jeber Slique nnb Soterie.

SDaS mar alles richtig, nnb bennocb ^atte ber Söarner

Specht. SJUtten in ber Dper, mäbrenb eines SDuettS mit

ihrem ©atten, als fie eben bie haften £öne ihrer b^ben
(Stimmlage anfchlng nnb fie rein nnb flar in ©ebör braute,

als fie immer in gleicher §8he einen Sion bem anbern

folgen ließ, als reihe fie perlen ^ur $ette, ba mürbe plö£=

lieh bie tiefe, faft meiheboüe Stille im Saale burd) lanteS

Sifchen unterbrochen. Me gubörer gerieten außer fich bor

Staunen itnb ©ntrüftung, gerabe mie fie felbft; niemanb

magte in athmen in ©rmartung beffen, maS nun noch fom*

men mürbe. Sie felbft hatte bie ^affage unterbrechen müffen,

benn ihrer SBruft entrang fich lein £on. ^lö^lich fommt
ihr eine entfefcliche 3bee; ein ©ebanfe burd^ueft fie, ber ihr

im nächften Moment felbft birnberbrannt erfcheint — aber

bennoch — er ftanb allein mit ihr auf ber SBübne, er ftanb

ihr gegenüber — fie fab ihn fcharf an, als moüte fie ihn

mit ihrem SBlicfe burchbringen — nnb ba entbeefte fie

in feinen Mgen, um feinen Sütunbminfel ein häh^ifcheS

Sabeln, SDie arme grau berftanb alles. Spänen fliegen

in ihre Mgen nnb, in heftiges deinen auSbrechenb, flüch*

tete fie fich in baS 3)un!el hinter ben Souliffen.

3b* eigener ©alte hatte fie anS^ifchen laffen!

4
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(£iit 'Düf^crftäubutö.

Äu|td)t Ut frau.

Sa$ tyat er bemt eigentlich nur? Sa$ tritt er ron

mir? 3$ oerftehe e§ nicht. 3ch ^abe hoch alles, maS in

meinen Kräften ftanb, gethan, nnt ihn glüdlid; jn machen.

2)u lieber §imntel! 3d) fage ja nicht, baß ich nicht lieber

an ©teile 'eines Richters einen Notar, einen SftechtSanmalt

ober irgenb jemanb in günftiger SebenSftettung nnb mit

regelmäßiger SBefchäftigung geheiratet hätte — aber, ganj

e^rlid^ geftanben, fo mie er nun einmal mar, gefiel er mir.

Manchmal fam er mir ein biSchen hufchig uni) leichtfinnig

oor, immer aber mar er artig, surorfommenb nnb liebend

mürbig. (Sr Tratte auch etmaS eigenes SSermägen unb ich

badete mir, baß, menn mir erft oerheirathet fein mürben,

ihn feine SDichtfunft nicht oerhinbern mürbe fleh gut (Sr*

langnng einer ©tettung um^nt^un, bie mit einem feften

(Sinfommen oerbunben ift.

damals fd^ien id) ihm auch in jeber ®inficht ge*

fatten unb ^u genügen. Senn er $u uns fam, b. h- 3«

meiner £ante unb mir, um mich auf bem £anbe $u be*

fuchen, bann fanb er gar nicht genug Sorte $ur ^Bemunbe*

rnng ber Orbnnng nnb beS.©efchmadS, mit benen unfere

fleine ^äuStidjfeit eingerichtet mar. „3)aS ift ja gan§

ret^enb," fagte er immer. Samt lachte er unb legte mir

bie tarnen ans feinen (Sebidjten bei nnb aus allen 9^0*

manen, bie er gelefen. 2)a$ fd)meic$elte mir nun, mie itf;

gefielen muß. 3<h ihn mir mohl gern etmaS ernft*

hafter unb gefegter gemünfcht, aber biefe SBerfchiebenheit

in nuferen Naturen mürbe ftd) mohl leidet au$gleid;en
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(Sin 9Jlt$berft8»bniS.

Ättßd)t bes Maium.

3<$ ^atte aEe$ bebaut, idb l)atte atCe^ in ©rmägung

gezogen. 3dl) moEte nun einmal feine ^ariferiit ^ur

grau neunten, metl mir bie ^ariferimten ein ©rauen

einflößen. 3$ moEte feine reiche grau l)aben, meil idf)

mir mit einer folgen nur eine ungesagte Stenge $lacfe=

reien nnb 23ebürfniffe in$ §au§ bringen mürbe. 3$
fürchtete and) eine ©attin mit aE^u oiel gamifienan*

i)ang — e8 ljat ba§ eine $ette oott 2ieben$mürbigfeitert

nnb ©nnftbe^eugnngen im ©efolge, bie ©inen ooEftänbig

machtlos ma^en, bie ©inen erbrücfen nnb in 23oben

ftrecfen fönuen.

Efteine ©attin mar gerabe fo, mie idf) fte mir immer

gemünfd)t. 3c() fagte mir nämlid): @ie mirb bir aEe8

oerbanfen müffen! Seldfye greube, meld)e ©enugt^uung,

biefe$ nabe ©ernittl) tjeran^ubilben, e§ %u aEent @d)önen

nnb ©bien in er^en, in biefe reine ©eele etma8 oott

meinem Men, oon meinem teufen nnb gü^len ein^m*

]§aud)en — biefer Sftatur Men in berieten.

2)emt fte erfd)ien mir in ber £§at mie ein fd)öne8

SBilbmerf
f

mit iljren großen, ernften, ru^ig blicfenben

Elugen; i^rent regelmäßigen griedfyifdfyen ^roftl; mit i^ren

3ügen, über bie ber l)olbe 3^ei§ ber Sugenb au§gegoffen

in fein fbien; mit bem garten £and) auf bem 2tntli£ nnb
mit bem f)errlid)en £aar. Sie T^übfd^ mar ü)re 2lu6*

ff>rad)e mit bem leifen tlaug oon $rooin^ialbialect —
menn id) bie klugen fd)loß, glaubte id^> mid) tu bie Urn^

gebnng meiner ^inb^eit ^urücfoerfe^t; tl)re @timme erfd)ien

4*
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(2lnfid)t her $rau.)

laffett, n>etttt mir erft in ^ßariS ftnb unb uttfer eigenes

§eim befij$en — fo regnete ich.

Sieber (Sott, mie T^abe ich mich oerrechnet! 3d) l^atte

immer oon einem hübfchen, freunbtichen unb gemütlichen
§eim geträumt, unb nun mußte ich ntich in einer Sfißoh*

nung fehen, bie mit alten, unnützen, längft aus ber üftobe

gefommenen Döbeln ooügebfrobft mar. £>aS §ol$ hat^
unter bem Staube gelitten, bie ^elfter maren fo alt, fo

auSgebtaßt unb fo fabenfeheinig! 2öohin ich auch blicfte,

bot fich mir berfelbe Slnblicf. Slber eine gans reijenbe

Stanbuhr, bie ich öon ber Saute als (Sefchenf erhalten

hatte, ließ er auf ben SSoben fteüen, unb bie ^räd^tig ein*

gerahmten mir oon meinen *ßenfionSfreunbinnen geftifte*

ten Silber befamen feinen beffern $la£. (Sr meinte, fie

feien abfcheutich; ja, menn er mir nur einen (Srunb ansu*

geben oermöchte, meßhatb fie eS finb. 2Bie fah eS in

feinem StrbeitS&immer auS! Sa hingen (Sarbinen, bie

fchon gans fchmarj oon Zigarrenrauch maren; ba ftanben

Statuetten, bie ich mich fchämte, anjufehen; ba maren ser*

brochene $rüge, bie abfolut su nichts su gebrauten maren;

Seuchter ooü (Srünfban; $afen, in bie man nichts fteüen

burfte; verbrochene Waffen u. f.
m.

Statt meines hübjehen ^ianinoS auS ^ottyfanberhols

ließ er mir einen alten häßMen haften auffteüen, oon

bem fchon längft jiebe Sbur oon (Stans unb Politur ge*

midien mar, unb an bem überhaupt nur noch bie Hälfte

ber Saften einen Son heroorbrac^ten, ber noch baju fo

bünn nnb fo ängfttich flang! 3a, ja — bamatS fagte

ich mir fchon: „3n folgern Zünftler fteeft hoch eigentlich

ein gut Sheit oon einem Darren. Zr liebt ben nnnü^eu

tram nnb btieft mit (Seringfchäfcung auf aüeS, maS einem

praftifchen 3^cfe bient."

2Benn feine greunbe $u ihm famen, aüe bie Seute,

benen fein §auS offen ftanb — maS befam ich ba &u fehen!
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mir tote ein (Sdjo au§ einer längftoergangenen, ftitCen itnb

frieblidfyen $tit. Unb jefct jagen ^u müffen, baß mir biefer

2)ialect mit ber £tit unau$fte!)tidf) mürbe! — damals

aber mar id), mie gejagt, in einem frönen Satjn be*

fangen. 3d) liebte, id) mar glücflid) unb rebete mir ein,

immer nod) glücflid)er merben ju fönnen. 3Bo ft 2trbeit§*

luft unb griffe tyatte idj halb nad) meiner §od^eit eine

neue £)id)tung ^u fcfyreiben begonnen unb am 2lbenb la§

id? i§r immer bie 35erje oor, bie id) im Saufe be§ £age$

gefdfyrieben ijatte. 3d) münfdfyte, baß fie nad) unb nadj

fid> gan$ in meine £eben§meife unb aud) in meine 33e*

fdjäftigung fyineinlebte. 2)ie erften £aar äftale jagte fie:

„2)a§ ift gan^ nett", unb mir gefiel biefer 2lu§jbntd? al3

ber 2lu§brud einer unbeeinflußten, tyarmlofen Denlart. 3dj

hoffte immer nod), fie mürbe mid) mit ber 3e^ *>dlt unb

ganj oerfteljen lernen.

2)ie Unglücffelige! Sie taufdjte icfy midfy in ifyr! Sa§
§abe id) alles Ijinuuterfd) luden müffen, ma$ ertrug id)\

sJtad?bem id) meine 35erfe fcorgelefen, oerfud)te id), i^r beit

©inn berfelbeit ^u erfläreit. Sic fe^r begehrte idfy banad),

in i^ren frönen klugen ben ©cfyimmer beS SBerftänbniffeS

auflcud^ten ju feljen, mie oft glaubte idj, baß er nun, einem

Sicfytftrafyle gleich
,

auf^ucfen müffe. 3d) gab ib;reit ©e^
bauten bie Sftidtfung, icfy ging über alles iftebenfäcfylidje

fyinmeg unb blieb bloß bei bem, maS id) für befonberS

gelungen ^ielt — id) münfdjde eben — adfy, mie fe^r —
auS ifyr mein mirflid;eS unb mafyrl^afteS Seib ju machen,

baS Seib eines 0d?riftftellerS. 3lber eS fotlte nic^t fein,

©ie oerftanb midj nic^t. @ooiet idj il)r and; auS ben

Seilen mtferer großen 3)icf)ter oorlaS, fo oft id) ii)r aud;

tlar %u mad;en fud;te, mie fie je£t bie mäd;tigften, tiefften

£öne ber Erregung, je£t bie jarteften @aiten anfdjdugen
— eS mar alles oergeblidj! 2)ie 33erfe ber ^errlic^ften

SiebeSgebid)te brad;teu fie nid;t auS ifyrer gleichmäßigen,
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2eute mit Tangen paaren nnb großen Härten; fie maren

fd^Xed^t frifirt, nadjläffig getleibet, genirten fid^ nicht in

meiner ©egenmart in rangen unb brauten lauter Sdnfich*

ten oor, bie ben meinigen gerabe^u entgegengefej$t maren.

Seldje grafen, meldj>e Lebensarten führten biefe Seute

im dftunbe! 2)a mar nichts ©infad)eS, nichts LatürlicbeS.

@elbft bie gemöhnlichften ^öflichteitSformen ließen fie außer

2ld?t; mau tonnte fie ^man^igmal l;intereinanber ^um 3)iner

einlaben, ofme baß fie and) nur baran badeten, fid) ju re*

oan^ireu. ©elbft am LeujahrStage fanbte mir deiner

feine $arte, gefchmeige, mie eS bod) einmal iibXid^
,

eine

Bonbonniere, ©inige oon ben §erren maren verheiratet

unb führten alfo and) ihre grauen bei unS ein. 2)iefe

tarnen nun mußte man feigen — eS mar einzig. $£ag*

täglidb gingen fie in ben anffadenbften Toiletten, mie ich

fie, ©ott fei SDant, niemals tragen mürbe. Sie gefchntacf*

loS, jeber gornt unb dflobe §o^n fpredjenb, maren bie

Meiber angefertigt. Sie maren fie bemüht adeS in geigen,

maS fte Ratten — ihr ©efchmeibe, ihre @<hle:pbtfeiber unb

mehr als baS noch ihre Talente unb gäfyigfeiten. ©intge

von ihnen fangen, nnb $mar mit ben Bemegungen nnb

bem SluSbrucf von Bühnenfängerinnen; anbere hielten

auf bem Mavier gerabe mie eS bie ^rofefforen am ©on*

fervatorium thun; ade aber fyrachen über adeS dingliche,

gan^ nach dftanneSart. Lun frage id) jeben dftenfchen:

©ePrt ftd^ baS mol)l? §aben mohler^ogene 2)amen uach

ihrer Berheirathung überhaupt an irgenb etmaS anbereS

in beuten, als an il;re ®äuSlichteit? 2)aS fuchte ich and)

meinem tarnte begreiflich ^n machen, ber ungehalten in

fein fdjien, meil ich bie dftufif fo gänzlich vernadjtäfftgte.

£>ie dftuftf! SDaS ift ja ganj gut für ein junges dftäbchen.

dlber, ich fage eS frei h^auS, id) mürbe mich felbft h#<hft

lächerlich finben, menn ich tnich an jebent £age aus $la*

hier fe^en modte.
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ruhigen, froftigen Stimmung. 3<h erinnere mich, baß

mir einmal gemeinfchafttich bie „Octobernacht" fafen; fie

unterbrach mich b^fclich, um mich, mie fie fagte, etmaS

äußerft (SrnfteS unb Nichtiges &u fragen. Sch verfugte

nun ihr flarnumachen, baß eS auf ber ganzen meiten

®otteSmelt überhaupt nichts (SrnftereS nnb SBichtigereS

gäbe, als bie ^oefie; baß fie baS OT umfaffe nnb beut

Seben überhaupt erft @lann, Sicht unb 2öerth verleihe.

0h, ba fbielte ein halb verächtliches, halb ungläubiges

Säbeln um ihren fehlten üftunb. (SS mar gerabe, -als hätte

ein $inb ober ein 9tarr fo nu ihr gefyrochem

2öaS habe ich eS mir für äftühen, für ÜberrebungS*

berfuche foften taffen, um fie umjuftimmen. Sch mußte

mich fchließtich bamit begnügen, an ihre Vernunft, an

ihren gefunben äftenfchenverftanb $u ahb^Hiren — fie finb

eS ja immer, auf bie fich fühle unb bhantafietofe ©emüther

berufen.

i)ie 2)ichtfunft mar übrigens nicht baS (Sinnige, für

baS fte fein Sntereffe nnb SBerftänbniS bezeigte. Sch hatte

vor nuferer Sßerheiratljung geglaubt, baß fie außerorbent^

lieh mufifalifch fei. 3)ie äftufifftücfe, bie fie ßpielte unb

bie fie mit ihrem Sehrer eingeübt hatte, trug fie mit vielem

SSerftänbniS vor. 2tber faum mar fie Verheiratet, als fie

auch ihr paniuo fchloß nnb auf baS ®bielen vernichtete.

$ann man fiel; etmaS benfen, maS mehr verftimmt, als

menn man fehen muß, mie eine junge grau gann offene

bar alles baS vernachläffigt, maS fie als junges Räbchen
fcheinbar mit vielem Vergnügen geübt? 2)aS Sort ift

gefprochen, bie Atolle ift $u (Snbe gezielt — nun fann
ber $omöbiant ja baS täftige (Softürn nnb bie SJtaSfe ab=

legen. 2)ie ganje SiebenSmürbigfeit, bie Suvorfommen*
heit, baS §erauSfehren ber mannigfachen latente nnb
Sertigfeiten — eS mar alles nur im §inbticf auf bie $er^
heirathung, auf bie gute $erforgung gemünzt. $8ei ihr
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05, icb meiß eS gans gut — fein großer Ärger über

mid) rübrt baoon fax, baß id) ibn oon btefer für ibn nur

aü^u gefährlichen ©efellfcbaft loS^umacben oerfudbte. „3)u

mirft unS noch alle meine greunbe abmenbig machen,"

rief er mir oft in toormurfSboüem £one ju. 2lllerbingS,

baS mar meine $bjtd)t, nnb baS leugne id) and? gar nicht.

Sn biefer Umgebung märe mein äftann mit ber 3eit fcolU

ftänbig reif fürs £ollbauS gemorben. äftancbmal ging

er, menn ftch feine greunbe enblicb entfernt Ratten, nod)

ftunbenlang im gimmer auf nnb nieber nnb murmelte

nnb ff>ra<h fortmäbrenb halblaut oor fich bin. 3)amt

bicfytete er nämlid)! Sar baS noch nicht jeltfam nnb

beunrubigenb genug? Sollten fie ibn mir ganj oerritdt

machen?

SaS habe id) fd)on oon feinen Faunen, feinen plty*

liehen (SinfäKen erbulben müffen! äftancbmal ftürmte er

j. 33. morgens in mein gimmer: „0d;nell, fchnetX —
beinen §ut nnb Hantel! Sir reifen aufs £anb!“ Unb
bann mußte man alles flehen nnb liegen taffen, bann ließ

man bie Sirthfchaft — Sirtbfcbaft fein, bann mürbe ein

Sagen genommen, bie (Sifenbabn benufet — bann mürbe

mit einem Sorte baS ©elb mit ooüen §änben ^inauS-

gemorfen. Unb id> gebe mir bod) fo oiele äftübe, b^uS*

hälterifch $u leben nnb ^u fyaren. üDät fünfjebntaufenb

grancS diente fann man in $ariS leine meiten 0})rünge

matten nnb man ^at bod) aud) bie 33erbflicbtitng ben

$inbern baS Vermögen in erhalten. Anfänglich lachte er

über meine 33eforgniffe unb fcerfuebte, auch tnid) lachen in

machen — bann aber, als er einfal), baß ich gnnj ernft*

haft bei meiner Anficht oon ber 0adje oerbarrte, oer=

münfebte er meine Einfachheit unb meinen 0inn für £äuS=

liebfeit. £>u lieber Fimmel, beging ich benn mirflich einen

geiler, menn ich auf ben 33efucb ber £bea *er unb

certe vernichtete unb aller jener 0 oireen, bei benen er 3m-
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trat ber Sechfel tu ber ©efimtung mit einer Derblüffenben

@chnelligfeit ein. 3<h hatte anfänglich immer gehofft,

baß fich ber ©efchmad: unb bie greube am @chönen, bie

id) ihr hoch nun einmal nicht oerleihen fonnte, bei ihr

in bem prächtigen, bemunbern$merthen $ari§ ganj Don

felbft einftetten mürben, ba fid^ ihr bafelbft auf @$ritt

unb £ritt ba$ ©efchmacfoolle unb ©ebiegene geigte
f fich

ihr faft aufbrängte. Sa8 fett man aber mit einer grau

anfangen, bie fein SBttd) anffcplagen, fein ©emälbe anfehen

fann, ohne fiel; babei ^öd^Xid^ft 31t langmeilen; ja, bie

gar nichts hören nnb fehen mill, bie fich gegen alle

(Sinbriicie oerfchließt? 3<h Tratte bie größte Äühe, fie

Don einer Ummanblmtg meiner ganzen ^eben^toeife nach

ihren Regeln meifer (©parfamfeit abjnbringen. @ie mar

öfonomifch, fo unenblich öfonomifch! (Sine grau nach

^roubhon’fchen ^rinjipien — nichts mehr unb nichts

meniger. 3dj> mürbe Ja ganj gut mit meniger auSforn-

men, Diele Zünftler unb ^c^riftfteüer müffen eS ja; aber

mir besagte biefe 9toüe ber entrungenen SBefcpeibenheit

ganj nnb gar nicht.

9^ac^ unb nach, fo ganj allmählich nnb opne baß man
eS eigentlich merfte, entfrembete fie alle meine greunbe

nuferem £anfe. $or ihr Ratten nämlich mir alle jufam^

men unS nicht ben geringften ßmang auferlegt. Sir
fpradjen mie Dorbem über nufere fünftlerifchen Slbfichten

unb ^ßläne, mir gaben nnfere närrifchen (Sinfäüe 3um
heften, ber eine 30g bie SluSfprüche beS anbern htS.2ä<her^

liehe, mir amüfirten unS — fie aber faß babei, Derftanb

unS nicht unb 3eigte überhaupt einen auffaüenben Mangel
an SßerftäitbniS für 3ronie nnb @atire. 2111eS, maS fie

fah unb hörte, mußte fie nun naturgemäß Dermirren unb
Derlegen machen, ©emöhnlich faß fie in einer (Scfe beS

©alonS unb beobachtete ohne ein Sort 3n äußern nufer

Treiben; ba ha* fte benn ficperlich auch ben $lan gefaßt,
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verftdbttidb ferne atten SSetannten mieberfeben müßte — bie

SftidbtStbuer, bie Müßiggänger, bie £agebiebe.

(Sinrnat glaubte idb mirftidb, iä) hätte ein bittet ge=

funben, ibn ganj vernünftig $u matten. Sä) Ijatte ibn

gtiicHitb von feinen fogenamtten greunben unb ©enoffen

befreit unb fudjite nun um mtS einen $rei§ von netten,

vernünftigen, mobtbabenben unb gefegten Männern ju

bitben, bie ibrn gute SSerbinbungen hätten fd;affen tonnen.

Iber nein — ber gnäbige §err XangVoeiXte fid). (Sr tang*

noeiXte fid) vom frühen borgen bis jum fyäten Stbeub.

9htn gab idb Heine ©efettfdfyafteu, arrangirte einen Zfytt*

ober 2ö£)iftabenb — ba gab er eine gigur ab, ba mar er

in einer Saune — ba$ mußte man feben!

£ßaren mir bann attein — biefetbe (Sefdbidbte; unb
babei Heß idb e$ ihm bodb an Stufmerffamfeit mabrbaftig

nicht febten. Sä) fagte 3 . 23.: „SieS mir bod) ein bissen

von bem vor, ma$ bu gemalt baft" Unb nun taS er

eine Stenge 33erfe unb langatmige Siraben. Sä) verftanb

gar itid^t, maS er ba eigenttidb fagen moffte, aber iä) tbat

bod) fo, als ob midfj bie ©atbe äußerft interefftrte unb

mie mir fo im @^re(^en ftnb, mache ich auch eine ganj

barmtofe 23enterfung, mit ber idb ihn btoS ein 23i$cben

netten moüte. (Sr fyattt nämtidb ein ganzes Sabr lang

£ag unb stacht gearbeitet unb fcbXießXid) nur ein tteineS

23änbdben ©ebichte fertig gebraut, von bem bie erfte 5Xuf=

tage nur mit Mühe unb 9totb verfauft morben mar. 3db

begann atfo: „9ta — nun fiebft bu mobt ein —" unb

mottte ibn babin bringen, fidb einem aubern (Sebiet ber

fcbriftftetterifdben &bätigteit ^usumenben, auf bem er $£iid)*

tigeS teiften unb autb tüchtig verbienen tönute. 2)a mürbe

er aber fo zornig, mie iä) ibn noch nie gefeben batte; unb

bann machte ber £oxn einer tiefen 9tiebergefcbtagenbeit

$tatj, fo baß idb ntid^
f
at$ Urfadbe berfetben, recht un*

giittflidb fübtte. Sä) fragte atfo meine greunbinnen,
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ft<b auf jeben gaE biefer ©törenfriebe ju entfebtgen. 2Bemt

ich ^erfönH^ meine Vefannten aljo auch aufs greunb*

Xid>fte empfing, fo mar eS bodj immer, als mettn unange^

nehme 3u9^ft oorhanben fei, bic einem auf verblümte

Sanier anbeutet, bie %$üx fei bereits offen unb eS fei

aEgemacb ßtit, fic^ in empfehlen.

Efteine greunbe mären, mie gefagt, mit ber &\t glü&=

lid) binauSgebrängt unb nun foEten fie burd) bie meiner

©attin erfe^t merben. 3dj mürbe in fangmeifige ©efeE^

{(haften gefd^Xe^t, in Leuten, bie ohne ©inn unb Ver*

ftänbniS für bie Äunft ftnb, bie feinen Sftefpect oor ber

^poefte haben — meif fte nichts eiubriugt. 3a, natürlich

— einige „3)i<bter" mürben ausgenommen; eS mareit bie

Verfaffer ber SageSliteratur, bie ©tücfefabrifanten unb
bie ©Treiber oon 2)ut3eubromanen. „§od;acbtung oor

Seiten! 2)ie verhielten eine Eftenge ©elb!"

„©elb oerbienen!'1 £)aS mar baS ein unb aEeS biefer

fcbauberhaft profaifc^en SD^eitfc^en, unb meine grau be=

reitete mir ben ©cbmer$, in biefe Eftelobie ein^uftimmen.

Eleben ihren prooutämäßigen ©emohnheiten, ihren fleht*

Heben unb befebräuften Ehtfcbauungen mar fie aXfo and)

noch oom ©eisteufel befeffen.

gnufjehntanfenb graues jährXid^e Beutel Eftan foIXte

boeb meinen, baß man bamit anSfommen fann unb nicht

für ben fommenben £ag ^n forgen braucht. 5Xber nein!

3mmer unb immer mieber mußte ich il^e ^XageXieber an*

hören, mußte hören, mie fie oon ©baren, oon ©infebränfen,

oon anberer SebenSmeife unb oon gntbotirteu EtnfteEungen

fbracb. Über berartigen Unterhaltungen oerging mir natur*

gemäß bie Suff unb ber Eftuth sur Arbeit. S)ann fam

fie mohf sumeifen an meinen ©ebreibtifeb nnb blätterte

mit unoerhohfener Verachtung in meinen angefangenen

Eftanufcripten.
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toag id) timt t^uit fottte, unb biefe fagtett mir: „2)u
fief)ft felbft ein, meine Siebe, baß bie Sangemette

bie @d)ulb an altem trägt; mag t^n unb bidj ^Xagt, ift

bie fdded)te Sanne eineg unbefestigten 9ftenfd?en. Senn
er etmag metjjr 31t t^un l^ätte, mürbe er nidd fo mißge*

ftimmt fein."

9hut Xieß eg mir feine $uT)e me^r; xä) bot alteg auf,

um if>m eine fefte 2tnfteüung in toerfc^affen. 3dj fe£te

§immel unb ©rbe in Sßemegung; id) machte ©ott meiß

mieoiel 23efud?e bei ben grauen oon ©eneral*@ecretären

unb 5tbt^eitung^(^ef0, braitg big ing 5lrbeitgjimmer beg

Sftinifterg — atteg natiirtid), ofyne meinem Spanne bag

üftinbefte jmn meinem $orf;aben in toerrat^ert. ©eine

freubige Überrafcfmng ^atte icf> mir atg $8etot)nung für

meine SJtü^en auggebad;t. 3d) fagte 31t mir: „9tmt biefeg

9J£aX merbe i$ eg bocf) in feiner ßufriebenfjeit gemalt
l^aben!" ©nblid), enbticfy nat)te ber große £ag, au

beut it)m in fünffach oerftegeXten Umfcfytag feine ©r*

nennung ^ugefanbt mürbe. §albnärrifdj> oor greube

legte id) ben 23rief auf meitteg ©atten Sfrbeitgtifd?, braute

bod) biefeg leeret atteg mit fid): eine Stellung mit ©e*

t)alt, bie innere 9tut)e, neue Suft ^ur Arbeit uttb innere

Sßefriebigung.

3a, mag fagte er in mir? ©r fagte: „£)ag merbe idj

bir nie Oerzen fönnen!" 3n tanfettb ge£en serriß er

ben S3rief beg äftinifterg; bann tief er t)inaug unb marf

bie £pre hinter ftcX; §u.

Dfy, biefe $iinftter! £)iefe armen, bebauerngmertr)en

©efcSfe, bie bag Sebett bod) fo ganj berfetjrt auffaffen!

Sag fott man nun mit folgern 9Jtenfd)en anfangen? 3dj

mottte mit it)m fpredjen, it^m gut jureben. ©g nü£t ja

aber nidjtg. äftatt ^atte mir früher ja f$on fo oft ge*

fagt: ,,©r ift in närrifd)!" 2td) ©ott, mie fott idj eg benn

über^au^t anfangen, ii)m sujureben? Sir fyrecfyeu ja gar
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„0o — fo,“ fagte fie bann immer; „baS atfo

ift beine £hätigleit.“ Unb bann regnete fie mir auf

Ginnte nnb 0ecunbe nach, mieoiel 3e^ i<h für bie

„unbebeutenbe ©Treiberei" oergeubet §ätte. Sa, aller«

bingS — menn ich auf fie ^brte unb e$ nach ihrem $o:pfe

ginge, bann mürbe ich mich halb genug um ben ferner

er!ämf)ften Sftuhnt, ein mirflicher dichter ^u fein, ge«

bracht Traben; bann mürbe auch ich mich oerflacht haben

burdh rafche nnb zahlreiche, aber and) feierte unb merthlofe

^ßrobuction.

Senn ich nun bebenfe, baß ich biefer grau anfänglich

mein ganzes fühlen nnb £>enfen gemibmet, baß ich nur

an fie im 0<hlafen mie im Sachen gebadet, menn ich ^
ben!e, baß fie mir alle $eitt nnb alles £>erzeleib nur an«

tut, meil ich tr nicht genug @elb oerbiene, nnb baß

fie nun fo beult, fo lange mir fchon verheiratet finb,

bann fchäme ich mich mahtaftig, um ihret« unb meinet«

mitten.

Sch oerbiene ihr nicht genug. 3)aS läßt fie mich be«

ftänbig fühlen. 2)aS Xefe idh in ihrem oormurfSootten

231icf, baS erfenne ich an ber SBemunberung ber albernften

0dhreibereien anberer Autoren, baS habe ich ettblich als

bie Urfache ihres festen 0trei<heS annehmen müffen, ba

fie mir hittterrücfS einen Soften im SBureau beS Sttinifte«

riumS oerfchaffte.

Sch habe ihn natürlich nicht angenommen. Unbehag«

lieh unb öbe ift es in mir nnb um midh;
r

fomeit hat fie

eS mit ihren emigen Hnfyielungen unb ÜberrebungSOer«

fuchen gebraut. Seht famt fie ftunbenlang zu mir

frechen, ohne mir auch nur baS leifefte fächeln jn ent«

Xocfen; meine ©ebanfen finb gar nicht mehr bei ihr unb

ich fürchte, fte merben auch niemals mieber zu ihr zurücf«

lehren.

2)aS ift eine recht angenehme Sage! Sir ftttb oerhei«
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(Ölnftd&t bcr $rau.)

nidjt btefetbe ©£rad)e; er toürbe mein giepert nicfyt ber*

fielen, ebenfomenig mie idj tyn berfte^e.

3e£t jirtb mir beibe glitcflidj auf bem ©tanbjmnft an=

getaugt, un§ gegenfeitig boreinauber in 2td?t $u nehmen.

Sn fernen klugen Xefe id) ben Sibermiflen, ben er gegen

mid) emipftnbet — idj aber, id) liebe ifyn habet.

2)a$ ift bod? rec^t beintid?!
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(2Knfid)t be§ 3Jianne§.)

ratzet, mir finb ba$u fcerbammt mit einanber gu leben

imb feeren un§ bod) in unferm eigenen £aufe beftänbig

ben Üiücfen. SDabei finb mir aber ^u ermattet, $u t>er=

broffen, al§ baß einer einen entfd)eibenben @d)ritt gegen

ben anbern machte. Unb ba§ feil nun mäl^renb unfereS

ganzen Sebent fo bleiben!

(§8 ift fc^auber^aft!
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2>a§ |jaitbgmfltd)e.

$an$tet

be§ $fted()t§amoatt$ ^ßetitbrty.

Sin grau 9Hna bc 53 ... bet i^rer £ante

tu 9ftoutin8.

©näbige grau!

SCuf 5ßunfd() 3^re§ gräutein £ante bin ify ber frag*

tidfyen 2lngetegenl)eit nä^er getreten uub unterwarf alte

Sfyre Etagen uub 53efd?fterben ber forgfältigften Prüfung.

Slber
f
menn id() auf ©t)re uub ©emiffen gefragt toerbe,

muß idj fagen, baß bie grudfyt noclj nidjt reif ift, ober, um
midj> oerftänbtidfyer au^ubrüden, bie ©adje ift itoct) nid^t

fo meit gebieten, baß mau beu Antrag auf Trennung [teilen

!auu. 53ergeffen ©ie gefättigft nid)t, baß uufer fran§öfi=

fdfyeS ©efe£ fe^r beftimmt tautet, uub baß e§ fidfy auf Sftutlj*

maßungen, änfidfyten u.
f.

m. nidfjt eintaffen fann. ©6
fennt nur eine§ — bie Zfyat, bie offenbare, brutale S^at,

uub biefe fe^Xt wt8 Xeiber immer nodf). ©tauben ©ie mir

ftcfyerlicf)
,
baß iti) empört toar, at§ idfy bem 9ftitgetf)eilten

entnahm, mie oiet ©dj>mere$ ©ie in bem erfteu 3a^re S^rer

©f>e burdf^umadfyen Ratten, ©ie t)aben bie greube, eine

berühmte *ßerföntid(?feit ge^eirat^et ju fabelt, treuer be*

$a$tt! £)§, id? feuue biefe Männer, bie, fobatb fie erft

Mannt fiub uub mau i^ueu beu §of madfyt, it)ren an’S

Ungefyeuertidtje gren^enben ©goi§ntu§ btoßtegen. 5tdl), guä*

bige grau, mieoiet ungtiidtidfye grauen §abe id) feit 53e*

ginn meiner Karriere gefeiten, bie in berfetbeu Sage toaren,

in meiner ©ie ficfy je^t beftnben. SDiefe Zünftler, bie ni$t

für fidfy, foubent nur für bie Dffenttidfyfeit tebeu, bringen

in it)re §äu$tidf?feit nidfytS mit, at3 bie 53tafirtt)eit ober

beu ärger über einen äftißerfotg. ©in regettofeS Seben
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ohne fefteS 3iet, hirnverbrannte Sbeett, bie mit alten

gefettfchgfttichen Regeln in Slöiberf^rnc^ ftehen, $intan*

feimng ber eigenen gamitie nnb ber greubeit, bie fie ge*

mährt, (Suchen nach Anregung im ^netyenbunft nnb Rabats*

qualm, von allem Übrigen ganz zu fchmeigen — baS finb

bie gaftoren, auS benen ftd) bie entfestigen jogenannten

$ünftternaturen zufammenfeSen, nnb von einer fotzen

münfcht (Sie 3hr gräutein £ante nun zu trennen. 2tber

ich muß mieberhoten: obgleich ich ihrc innere Unruhe moht

nächsten nnb mir auch beuten tann, mie fehr fte je^t

©emiffenSbiffe emhfinbet, ju einer fotd)en (Ehe ihre 3U=

ftimmnng gegeben 31t haben, fo fehe ich bie 2tnge*

tegenheit noch nicht bis zu bem für (Sie münfchenSmerthen

fünfte gebieten.

Sch habe jeboch immerhin fchon ein Heiner äftemoran*

bunt gemacht nnb barin bie von Stuten vorgebrachten

nnb am meiften gravirenben (Einzelheiten überfidjttid) ge=

orbnet. 3m ©roßen nnb ©au$en ift bie 2tufftettung

foXgenbe:

1. ©robheiten beS ©atten gegen bie gamitie
ber ©attin. Sßermeigert, nufere £ante cmS äftoutinS

bei ftch aufzunehmen, bie uttS erzogen hat nnb unS in*

nigft zugethan ift. ©ab ihr Beinamen, mie £ata Sßoboffe

nnb gee (Earaboffe, meit ber Sftüden beS verehrungSmür*

bigen gräuteinS ein menig gemötbt ift. (Ertaubte fich

fchnöbe 23emerfuugen nnb S^ottverfe über ben ©eiz ber

2)ame nnb zeichnete häufig eine $arrifatur atS ihr 23itb.

2 . Ungefettigfeit. $ermeigert, bie grennbe ber

©attin bei fich P empfangen, $Befu<he zn machen, harten

Zn fenben, (Eintabungen zn ermibern u.
f.

m.

3. SBerfchmenbungSf ncht Verleiht ©etb, baS er

hoch niemals mieberbefommt, an atteS mögliche (Mieter.

£>at fortmährenb offenes §auS; macht bie 2Botmung znm
Stbfteigequartter für jebermann. Unterfchreibt unaufhörlich

bei Subfcrtytionett für (Errichtung von 2)enfmätern, für

5



66 ßünftlersCSfjeTt.

2tuffteüung t»ort Monumenten, für ben Vertrieb bon ©djrif*

ten armer GEoüegett. ©rünbet eine Beitfc^rift für $mtft

nnb Literatur ! 1 !

!

4. (Grobheiten gegen bte (Gattin, kannte fie

einmal, als er bon ihr fyrach, ganz laut „(Glucfheune!"

5. Unberträglichfeit unb $eftigfeit. Sirb
manchmal maßlos müthenb. 3ü*nt unter ganz nichtigem

SBormanbe. 3erbrid)t (Gefchirr unb Möbel. Macht ©fan*

bal unb gebraust babei unangemeffene 2luSbrücfe.

©ie fehen, meine (Gnäbigfte, baS alles giebt fchon eine

ganz ref^eftable ©umme bon SBefchmerbegrünben, aber eS

genügt nod; immer nicht. die §auf)tfa^e fehlt unS noch

— baS §anbgreifliche. Senn mir eine §anbgreiflid?feit

Ratten, menn er nur ein einiges Mal bor Beugen ein

23iSchen tjanbgreiflicb mürbe, baS märe ganz ausgezeichnet.

2lber ba ©ie nun fünfzig Meilen bott Shrem (Gatten ent*

fernt ftnb, bürfen mir gar nicht barauf rechnen, baß ftch

irgenb etmaS derartiges ereignet. Sch fage „barauf rech-

nen, ^ benn mie bie ©achen nun einmal liegen, märe eine

^Brutalität feitenS biefeS ManneS baS SBefte, maS ©ie fich

überhaupt münfchen fönnen.

Sch ermarte Shre meiteren Aufträge, gnäbige grau, unb

habe bie (§hre zu zeichnen

Shr ganz ergebener

^etitbrty.

P. S. ^Brutalität bor Beugen, mohlberftanben!

§ernt ^etitbrty zu ^PariS.

Mein §err!

2luf einem fo niebrigen ©tanb^unft befinben mir unS

alfo noch! das finb alfo bie (Geje£e, baS haben fte auS

ber ehemals berühmten franzöfifchen föitterlichfeit gemalt!

Sozu oft ein leifeS, fleineS MißberftänbniS genügt, ztuei
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§eqen $u trennen, ba^n bebürfen bte ©ertöte erft ber

brutalen $$at. grüner ftnben fie feinen ©runb jur Srett*

nuitg! 3ft ba§ xticht unmürbig, ungerecht, barbarifch, fym*

melfchreienb? 3d) fotC baran benfen, baß meine arme

Heine 9ßid)te, 5Xo6 um ttäeber ihre greiheit ^u erlangen,

ihren Jadeit bem ©treidle barbieten foll, baß fie ba3 Un*

geheuer fogar erft noch jur 2ßuth reifen muß. Aber e§

thut niü)t%, mir finb feft entfchloffen. ©ie branden eine

§anbgreifü$feit — ©ie foEen fie ^aben! borgen fehrt

sJtina nach $ari§ prüd. Aßie mirb bie Unglüdliche bort

aufgenommen merben? Aßie mirb e§ ihr ergeben? 3d;

fann nur mit ©Räubern baran benfen. Ad), mie fd^cu

bei bem ©ebanfen meine §anb gittert 1 53or meinen

klugen mirb e$ bnnfef. Ach, mein §err! Ad), §err

$Re<ht$amoaltl

iRina’8 tiefunglüdlid)e Saute.

^anjlei

be§ 9fced)t$antt?alt8 nnb 97otar$

Sftareftang.

$errn §enri be 53 . . ., ©d)riftfteEer, p *ßari§.

fftuhe, Sftithe, nur Sftuhe! 3d) Verbiete bir, nad) Sftou*

Xinö p gehen unb beine glüchtlinge p verfolgen. ©3
ift biel Hiiger unb and) biel berläßlid)er, menn bu ben

weiteren Verlauf an beinern tamin in aller ©emiith$ruhe

abmarteft. ©umma ©ummarum — toa§ ^at’S benn fo

©roßeS gegeben? Sn ^aft ber lächerlichen nnb boshaften

alten 3ungfer ben Aufenthalt in beinern £aufe bermeigert

nnb beine grau ift nun p ihr gereift, um fie mieber p
berfohnen. Sa bleibt bir nid)t8 übrig, als abptoarten.

(Sine grau, bie noch fo jung berheirathet ift, toie bie

beinige, ift ihrer gamilie noch fehr pgethan. Su hftft

ihre ©iitneSart gar p fd)neE änberu moEen. SBebenfe

5 *
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hoch, baß fie von biefer Sante erzogen würbe
f

baß ftc

außer ihr faß gar feine 33erwanbten hat. £)u wirft ein*

wenben: ©ie T^at vor atten Gingen ihren (hatten. Unter

uns gejagt, mein lieber Sunge, bic (hatten finb and) nicht

eben bie fiebenSwürbigßen Sftenfchen nnb befonberS nicht

von ßetS gleicher giebenSwitrbigfeit. 3$ femte z.
33. einen,

ber, tro^bem er ein herzensguter toi ift, mattchmal fe^r

nervös wirb nnb ber bann fehr heftig werben faitn! Sch

weiß wohl, baß feine Arbeit, feine f c^riftftetC erifd;e Shätig*

feit, zum größten %tyx\i ©<hulb baran iß. S)aS 33ögleht

ift eben erfdjrecft worben nnb ba ßatterte eS in fein altes

33auer zurücf. ©ei ohne ©orge, eS wirb nicht fange

bauern. 3$ müßte mich fehr irren, wenn beine ©attin,

bie hoch eigentlich noch eine neugebaefene ^ßariferin ift, ft<h

nicht fehr halb in ihrer alten Umgebung langweilt. Sann
wirb fie ftd) nicht mehr über bie §eftigfeit nnb baS

redßhaberifche Sefen ihres ©atten beflagen. 3llfo harre

ruhig aus.

Sein alter greunb

äftareftang.

§errn 2ftareßang, Rechtsanwalt unb Rotar,

ZU ^ariS.

Zugleich mit beinern fo vernünftigen nnb freunbfd)aft*

liehen 33rief befant ich auS äftoulinS ein Telegramm mit

ber Anzeige von Rina’S Rücffehr. Sich, *uel<h’ guter $ro*

^het bift bn hoch! ©ie fommt heute 3lbenb hier an;

benfe bir — ganz allein, gerabe fo, wie fie fortgegangen

ift. Unb baS gedieht ohne baS minbefte Sazuthun meiner*

feitS. Sch will ihr baS geben jefct aber and) fo angenehm

machen, baß fie nie wieber guft empfinben fott, mich zu

verlaffen. Sn ben acht Sagen meines ©trohwitwerthumS

hatte ich ja genug Seit barüber nadjzubenfen, wie id) ihr

meine giebe nnb meine innig fte Suueigung am beften be*
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toetfe. Sir ftimnten übrigens auch nur in einem einzigen

fünfte nicht überein: 3ch trid biefe entfefcliche Sata 33o=

boffe nun einmal nicht bei mir fehen, biefen 23lauftrumbf

bom Saläre 1820, ber mir feine Vielte bod) nur einzig

unb allein in ber Hoffnung gegeben hat, baß mein bi^c^en

^Berühmtheit ihr ttü^lich fein fönnte. Senfe bir bloS,

mein lieber Sftareftang: feit nuferer SBerheirathung fud;t

biefe boshafte alte Sungfer fidh strifchen meine grau unb

mich ein^nbrängen; in ade nufere Vergnügungen, nufere

gefte, in nufere SBefuche ber Beater unb ber 2luSftedungen,

in Gefedfchaften unb beim 2anbaufenthalt — mit einem

Sorte, überad unb immer mifdjt fie fich mit ihrem ber*

bammten SBudel ein. Sa fann eS mir hoch trahrhaftig

ttiemanb oerargen, trenn ich ihr bei J>affenber Gelegenheit

beutlich in berfteljen gab, baß ihre 9tüdfehr in bie gute

©tabt SftoulinS änßerft trünfchenStrerth fei. Seißt bu,

mein lieber, barüber barf man nidht im Unflaren fein,

baß fotche alte Sungfern, bie baS Men nicht fennen nnb

außerbem bon £>aufe aus mißtranifch futb, in jeber Ghe
nur Unheil anftiften. Sie nnfrige hat nun beit hübfcheit

$of)f meiner grau mit einer ungeheuren dftenge falfdher,

beralteter nnb abgefchmadter 3beett angefüdt; fie $og in

ihr eine an baS föococojeitalter gemahnenbe ©entimenta*

lität groß, gür fie toar ich ein „dichter“, b. h* ein

„dichter“, toie man ihn auf alten Gemätben unb 23ilb=

trerfen in fehen befommt, ben Lorbeer auf bern §außt, bie

Styra im Slrm. 93oit folchem SJtann hatte fie immer ihrer

dichte borgefchtra^t, folcheS $8ilb h citte fie in ihr ertoedt,

nnb nun beule bir, toie fehr meine arme SRina ernüchtert

fein muß. Sa geftehe ich benn gern, baß ich bern armen
Äinb toohl sutreilen Unrecht gethan habe. Sn haft ganj

Specht, trenn bn fagft, ich fei getraltfam borgeftürmt unb
habe fie baburch bon mir gefd^eucht. Sie einfeitige Gr*

jiehmtg, bie fie im bloßer genoffen, bie fentimentalen

©dhruden, bie ihr bie Saute in ben $of>f gefegt, baS hätte
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id) alles bebenlen uttb langfam an bie Umtoanblung gehen

fallen. 3d) ^ätte ber 53lume aus ber ^rovin$ gzit Ö e^en

fallen, l^ter heimifd) $u toerben. 5lber eS ift ja alles nod)

gut $u machen, taenn fte äurüdtommt, nnb fie lammt
^urücf, mein lieber greiutb! §ente 5lbenb taerbe id) fie

am 53ahnl>of ertaarten, nnb bann taerben mir 5lrm in

5lrm in unfer §eim jurütffeeren , verföhnt nnb glüdlid)!

§enri be 53 . .

.

97ina be 53 ... an ihre £ante in äftoulinS.

(Sr hat mid) am 53almhof ertaartet nnb empfing mich

Xäc^elnb nnb mit auSgebreiteten Ernten, gerabe, als taenn

id) von einer getaöl)ulid)eu Steife l^eimle^rte. 2)u tannft

bir beuten, baß id) bie eifigfte 5D7iene auffefcte. ©afart

uad) meiner Ütücftehr fd)loß id) mid) in mein ßimmer ein

nnb binirte bafelbft aud) allein, große 9ftübigteit vor^

fd)ütjenb. darauf breite id) ben @d)lüffet stoeimal um.

@d)ließlid) tarn er nnb taünfd)te mir burd)’S @d)lüffel*

lad) eine gute 97ad)t; bann entfernte er fid), nnb ^taar, in

meiner größten Ü6errafd)ung, ohne einen £aut beS 9ftiß*

fallend aber ber 53ertaunberung. §ente früh befugte id)

nun §errn ^etitbrty, ber mir ausführliche 53erI)altnngS*

maßregeln in 53e^ng auf Ort, @tunbe, 3eu9^ «• f-

gegeben §at. Id), meine treuere Saute, taenn bn tuüßteft

taie fel)r fid) meine 5lngft fteigert, je nä^er ber entfd)ei*

benbe Rament lammt. (Sr tarnt in feinem 3orn entfefe*

lid) fein. @elbft taenn er juthunlich ift, taie $. 53. geftern

2lbenb, lann man in feinen klugen bod) ben verhaltenen

(Srimm lefen. 5lber in ber (Srinnerung an bic^
,
meine

Steuere, taerbe idO feft unb ftart fein. Übrigens ift eS ja,

taie mir $err ^ßetitbrty fagte, nur ein einziger Rament, ber

für mich unangenehm fein tairb. Sann vereinigen toir mtS

taieber $u unferm früheren ruhigen unb glüdlid)en Men.
97ina be 53 . . .
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diefetbe an biefeXbe.

feuere Saute!

Sä) fdjreibe bir oon meinem SBette auS; bie ©rregung

über beu gauj unverhofften MSgang ber @ac^e hat mid)

auf§ Säger gemorfen. 2Ber fomtte anä) ahnen, baß MeS
eiue fotdje 2Benbung nehmen mürbe? Me Vorbereitungen

maren getroffeu ;
xä) ^atte Sötartha uub ihre 0<hmefter ge*

beteu, um eiu Uhr ^u mir ju fommeu uub für bte große

0ceue beu 3eityuuft beftimmt, ju bem mir nad? bem

grühftücf vom difdje aufftehen, ba bautt bie dienftboten

baS ©efchirr uub bie SBeftecfe iu beu ueben feiuem MbeitS*

^immer beftubXic^eu ©beifefaat trageu müffett. äftit bem

frühen borgen begauu xä) meiue VUrffamfeit. ©ine 0tunbe

laug fpiette id) donteitern uub entferlich tangmeitige ©tu*

beu für’S $iauo, bauu bie „Ätofterglocfen" uub ^ofetten’S

„Sräumereien", 5XXCe§ 0achen, bie er verabfebeut. 2lber

uid^t6 tonnte ihn von ferner Arbeit abbringen, nichts ftörte

ihn iu feiuer Sttuhe. Veim grühftttef — biefeXbe ©ebutb.

das ^rühftücf mar natürlich faft uugeuießbar; ich ^atte

theitS Überbleibfel auftragen taffen, theitS gepuderte ©Reifen,

bie er nicht Xeibeu !auu. Uub meuu bu uuu gar meiue

Soitette gefehen ^ätteft! 3<h trug eiu häßticheS atteS

$teib, baS fchon vor fünf 3ahren uumoberu gemefen, uub

mar fdjaubervott h^id? frifirt. Sä) fudjte auf feiuer 0tirn

bie Mjeidjen beS herau fste^nben UngemitterS, ^mifebeu

beu Augenbrauen bitbet fi<h nämtich eiue gatte, fobatb

ihm baS geriugfte Unangenehme miberfä^rt. Aber nichts,

nichts derartiges geigte ftd). Sftan hätte gtaubett mögen
baß meiu Sftann mährenb meiuer Abmefenheü Vertaufcht

morbeu fei. daS ©innige mar, baß er $u mir in vottfter

Dtu'be fagte: „du ^aft moht beiue grifttr veränbert?"

3<h autmortete faurn, beuu i<h mottte nichts übereilen

uub mich ^urücfhatten, bis bie 3^9«* aumefeub mären.

©S ift übrigens brottig, mir bangte hoch vor ber 0cene,

bie ich mit atteu Kräften ^erbeijufü^ren mich bemühte. 3dj
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gab atfo auf alle feine fragen nur fehr trodene nnb turj

hhtgeloorfene 2lnttoorten; enblid) erhob er fid) nnb ging

in fein gimnter. 3$ folgte ihnt jitternb. ©d)on Ratten

fid) meine greunbe, toie ich beuttich gehört hatte, int flei*

nett ©alon aufgeftedt nnb Pierre tarn nnb ging forttoäh*

renb, ba er bie ©ilberfachen nnb bie ©läfer forträumte.

2)er Moment toar getommen. 3<h mußte ihn ^unt heftigen

ßorne^aubbruch reifen, nnb nachbem id) feit bem frühen

borgen barauf ^ingearbeitet Tratte, tonnte e$ mir j[a

eigentlich auch nicht fchtoer fallen.

3ch trat alfo in fein unb mag babei mohl

fehr blaß aubgefehen haben, tonßte ich bo<h, baß i<h midh

in ben $äfig be§ körnen begab. Einmal flieg fogar ber

©ebanfe in mir auf: 2Bemt er bidf> nun tobtfd)lägt! 2lber

fo f
glimme 2tbfichten fd?ien er nicht &u liegen; er lag auf

bem ©o^ha nnb raud;te eine (Sigarre.

„©töre idh bic^ ettoa?" fragte ich fo tronifd) toie

möglid;.

„9tein! 2)u ftehft ja, baß ich nicht arbeite," entgegnete

er ruhig.

3<h, felhr bobhaft: „2fdh — bu arbeiteft toohl eigentlich

niemalb?"

(Sr, immer fehr artig: „ba irrft bn bidh hoch, meine

Siebe. 3nt ©egentheil, idh arbeite fogar fehr Diel. 2lber

nufere SBefdhäftigung ift ja nun einmal eine fotdhe, bei ber

man arbeiten fann, ohne, fo &u fagen, bab 2Berf$eug in

ber ®anb jn haben.

3d): „Unb toab t'huft bn benn eigentlich in biefem

Slugenblid? W), ich toeiß ja — 3)ein ©tiicf in Werfen,

©eit ei Sahren immer biefelbe ©efchichte. Seißt bu

toab, bu tannft Don ©tiicf fagen, baß beine grau bir ein

Vermögen ^gebracht hat. ^un tannft bu hoch fo recht

nach beinern ©efchmacf fauUen^en."

3(h glaubte, nun müffe er tobtoettern. 2tber im ©egen^

theil — er ergriff ruhig nnb faft zärtlich nteiu £änbe nnb
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jagte: „gäitgß bu bettn genau jo an, wie bu früher auf*

gehört T^aft? Sotten wir benn auf3 neue ein 2eben ooU

©treit nnb Uneinigfeit beginnen? Senn ba§ ber gatt ift,

toe^afb bift bn bann erft in mir äurütfgefebrt?"

3$ gefiele, baß id) midi) burd) ben traurigen &on, tu

bem er biefe Sorte fyradfy, ergriffen unb bewegt fünfte;

aber id) backte an bid), arme £ante, an bein @£tl, an

ba$ Unred)t, ba§ er bir ^ugefügt, nnb ba8 gab mir meinen

ganzen ttftutt) wieber. 3d) gab mir bie benfbarfte 2ftüf)e,

um i§n in erbittern unb in fränfen. $aunt weiß tdj noch,

wa$ id) atteS fagte, baß id) fd)on gan$ bezweifelt fei, einen

©d)riftftetter ge^eiratl^et in fjaben; baß in äftouliuS jeber*

manu mein f)erbe§ ©efcfyid: beflagt; baß id) atte meine

greunbinnen oerI;eiratI)et gefe^en §ätte mit Beamten, mit

ernften, oerftänbigen unb gut fttuirten Scannern, wät)renb

id) — ja, wenn er wenigften§ etwas oerbiente. 2tber nein,

mein §err ©erna^l arbeitet ja be$ 9tut)me3 wegen! Unb

wa$ ift ba$ für ein 9tul)m — bu lieber Fimmel! 3n
ttftoufinS fennt ü)n fein ttftenfd) unb in *Pari$ §ifd)t man
feine ©tüdfe au$; feine 23üd)er werben oon niemanb ge*

fauft n.
f.

w. n.
f.

w. ttftir wirbelte ber tofjf oon att

bem boshaften unb ge^äffigen 3eug, ba$ ba oorbrad)te.

©r antwortete nid)t, fonbern fa!) mid^ nur immer, wie in

ftitter Sutl), an. 2)iefeS ©Zweigen braute mid) natür*

Xic^ nur nodl) rne^r in §arnifd). 3d) war fo erregt, baß

mir meine eigene ©timrne befrembenb ffang. 3d) war

immer lauter geworben; bie festen Sorte, id) weiß nid^t

me()r, weld)e ungered)te unb bumnte 93emerfung id) in fte

ffeibete, fd)rie id? fo laut, baß eS mir fefbft in ben £>t)ren

gettte. 3e£t glaubte id), baß £err ^ßetitbrty bie erje^nte

£anbgreiftid?feit bezeichnen fbunte. §enri ftanb auf, er

fai) ganj bfeid) au$; jwifd^en ben feft jufammenge^reßten

Bahnen murmelte er: „ttftabame!“ 2)ann machte er jwei

©dritte auf mid) in —
2)a war aber and) fein £oxn wieber verflogen. ©eiue
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3üge glätteten fidj unb er fa§ mid? an mit einem fo mit*

leibigen, fo unoerfd)ämt ruhigen 53licf, baß xä) mxä) nic^t

met)r snrüdtwlten tonnte. Steine (Sebulb mar erfd)öf>ft.

Sä) er^ob bie §anb unb — f)aff! ba tyatte xä) ifym bie

fc^önfle Ohrfeige a^>^Xicirt, bie idj über^aufjt nodj in meinem
Men gegeben. Stuf ba$ ©eräufd) tyn öffnete fic^ bie

£pre unb meine 3^u9^n traten ernft unb feierXid) ein.

„äftein §err, ba§ ift eine @d)mad) — !"

„Sa, ba§ fommt mir anä) fo oor," entgegnete ber gute

Snnge unb geigte babei feine rot$ angelaufene 53ade.

2>u fannft bir benfen, mie verlegen xä) nun mürbe,

©lüdlidfyermeife $atte xä) nod) bie 53efimtung, fc^netC in

0ijnmad)t $u fallen nnb fyäter einen SBeintramfif ju be*

fommen, nnb fo tarn xä) über ba§ ©djlimmfte fort. 3e£t

ift §enri bei mir im gimnter. (Sr madjt, menn xä)

fd)tummere; er ift über^au^t fo gut nnb fo särtXid) beforgt

um mid). 2)a ^abe id? mid) aXfo gehörig oerrannt. %$a$
foXX xä) nun t^un? Sä) fürste, £err ^ßetitbry bürfte

mit ber 2Benbung, bie xä) ber @ad?e gegeben, nid)t ganj

Sufrieben fein.

Sftina be 53 . .

.



3igemterlefieu in einer ^iinftferfaittttte.

3db glaube, baß eS in ganz $ariS feine SBirtbfchaft

giebt, in trelcber eS fo tod unb jo luftig bergebt, wie in

ber beS VilbbauerS ©imaife. 2)aS Vergnügen ift in biefem

$aufe offenbar in Permanenz erflärt. 3U welcher £ageS*

zeit man auch bortbin fommt, immer ^brt man fingen,

lachen unb bie Döne eines ^ßianino, einer ©uitarre, wo*

möglich auch eines Tamtam. Veim betreten beS Ateliers

muß man ftd) in lebt nehmen, baß man nid^t gegen ein

im Salzertacte babinfchwebenbeS ^ßaar anläuft, baß man
nicht in eine Duabriden*gigur f^ineingerätfy unb bieje ftört

unb toeun bieS einmal nicht ber galt ift, fo fiebt man
gewiß überall bie Vorbereitungen znm Vad — überad

liegen £üdfe£en T^erum, auf balbfertigen giguren liegen

bunte ©eibenbänber, auf Vüften unb Vilbwerfen ader*

banb fünftlicbe Vlumen unb auf einer noch feuchten ©ruJpbe

auS Tfyon breitet fidb gar ein ganzer §aufen ron -Damen*

fleiberu auS.

& ftnb nämlich hier erwaebfene Tochter ron fed^elm

bis rierunbzwanzig 3a^ren in biefem §aufe; fie finb jämmt*

lieb fe^r Pbfcb, aber auch fämmtlid) äußerft naebläffig

unb ungenirt, unb trenn biefe dftäbeben berumwirtbfebaften,

baß ihr mit unzähligen Vänbern gefcbmüdteS §aar, baS

nur lofe mit einigen fabeln aufgefteeft ift, ficb lodert unb

frei auf ben Fladen berabwadt, jo möchte man bebauten,

baß eS nicht rier, fonbern adjt, feebzebn, zdJeiunbbreißig

gräuleinS ©imaije giebt; fie bleiben in fortträbrenbem

§erumlaufen, fie frechen laut, fie lachen noch lauter, fie

haben ganz eigenartige, ettraS burfchifofe Sanieren, trie

man fie eben nur bei $ünftlertö<btern finbet; ade ihre Ve*

tregungen rerfünben baS Atelier als ihre §eimftätte, unb
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toie ber befte Lehrling unb Laufburfche berftehen fie fid)

barauf, einen ©läubiger ab^utoeifen ober einem Lieferanten

gehörig ben $opf in toafd)en, ber eS fid) einfaEen läßt,

in ungelegener £z\t feine Rechnung in präfentiren.

Tiefe jungen ©efcpöpfe regieren fo recht eigentlich baS

ganje §auStoefen. Ter Vater arbeitet bon Tagesanbruch

an; unaufhörlich mobellirt nnb meißelt er, benn er hat

leiber lein Vermögen. 3u beginn feiner fünftlerifd)en

Tl)ätig!eit toar er änßerft ehrgeizig nnb bemühte fid), gan$

2luSgesetd)neteS jn leiften; einige ©rfolge, bie er auf 2luS^

fteEungen errungen, fd)ienen ihm auch eine große Brunft
in prophezeien. 2lber nach nnb nach bergrößerte fich feine

gamilie nnb um biefe in ernähren, in Heiben nnb alle

ihre Vebürfniffe zu beliebigen, mußte er fchließlid) faft

hanbtoerfSmäßig arbeiten. SaS nun Vkbame @imaife

betrifft, fo befestigte fich biefe einfach mit 97id)tSthun.

0ie toar inx 3eit tyxtx §eirath fehr fchön, nnb ba fte in

ben Zünftler!reifen, in toelche fie ihr ©atte eingeführt, fehr

umfchtoärmt nnb gefeiert tourbe, fo faßte fie ben eblen

©ntfchluß, borerft eine junge, hübfche grau zu fein unb

bann eine alte hübfd;e grau in toerben nnb toeiter nichts.

Sie fie felbft fagte, toar fie bon creolifcher 2lbftammung
— man hat mich übrigens berfid)ert, baß ihre ©Itern nie=

malS baS Seid)bitb bon (£ourbeboie überfchritten hatten —
fo lag fie benn toährenb beS ganzen TageS, bon früh

Borgens bis in bie finlenbe 97ad)t, in einer ber §änge^

matten, bie in allen 3'mmzxn ztoifd)en ben Thürpfoften

befeftigt toaren, fächelte fich, h^tt ittoe @iefta unb fah mit

tiefer Verachtung auf ben ganzen materieEen $ram beS

irbifchen TafeinS hcrab. 0te hätte ihrem ©atten fo oft

für eine §ebe nnb Tiatta EftobeE geftauben, baß fte fiel;

einbitbete, fie fönne ihr ganzes Leben fo berbringen, ben

£albmonb an ber @tirn, ben Vogen in ber §anb, unb

toetttt fie biefe Attribute ber ©öttin angelegt hatte, glaubte

fie aEer auberen Arbeit nnb Verpflichtung loS unb lebig
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31t fein. 2Kuf biefe 2Beife riß natürlich bie gräulichfte Un*
orbnung in ber 2Birthfchaft ein. $fta<h Gingen, bie tnan

alle 21ugenblicfe gebraust, mußte eine ©tunbe taug ge^

fuc^t merben.

„§aft bn nid)! meinen gingerhut gefehen? äftartha,

©oa, ©eneoiebe, äftabeleine, — ha* benn $eine meinen

gingerhut gefehen?"

3)ie ©(hublaben, in beiten ein fabelhaftem £ohumabohu
herrfdjte bon Büchern, $uber, Jhtityfen, Räubern, Söffeln,

gächern, mären bim obenhin angefüllt, aber em mar nichtm

^ü^lithem hüteingelegt, nichtm, mam hitteingehörte; lauter

unnü^e, ungebräuchliche, unbollftänbige, ^erbrochene ober

^erriffene ©egenftänbe. Unb bie §aumeinrichtung an fid^

!

2>ie mar nun fchon einzig, ©m fah aum mie bei Leuten,

bie oft ihre Sohnung mechfeln nnb fich bemhalb nicht erft

bie äftühe geben, fich orbentlid) einjurichten; bie an fich

hübfchen Zäunte malten ben ©inbrucf, alm foftten fie

bemnächft einmal bemohnbar gemacht merben. 2Wem mar

berfteüt, berfchoben, in Unorbnung — mie menn in ber

flacht ein im §aufe gegeben morben märe. $lber

niemanb gab fich eben bie äftühe, hier etrnam in Orbnung
$u bringen, unb menn man gerabe bie nötigen S^oiletten^

gegenftänbe ^ufammen ^atte, fo ipromenirte man mie ein

ftrahlenbem Meteor auf ben Straßen, unb menn man fich

bann bam Hnfehen einem in Sujmm unb ©lan$ Sebenben

gegeben hatte, fo — mar ja bie ©hre gerettet. Oam bibouaf*

artige Seben im £aufe geuirt biefe 97omabenfthhe nicht.

Oie gan$e Eifere ließ ftdh erfennen, menn man hier burd)

bie geöffneten Oberen bie leeren hier 2Bänbe einem boll^

ftänbig unmöblirten 3itnrnerm fah, bort mieber ein gimmer
erblicfte, bam mit allem Möglichen unb Unmöglichen boll*

gehfrohft mar.
r

Oam ift bam 3tgeunerleben in ber gamilie,

ein 2eben ber Überrafchnngen unb ber ßnfäüigfeiten.

Sn bem 21ugenblicfe, ba man fich &n SLifc^e fe^en moüte,

bemerfte man, baß eigentlich fo gut mie allem fehle unb
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mm mußte man außer bem §aufe adeS erft jammern
fud)en. 2lnf biefe Seife bergingen natürlich bie ©tunben
außerorbentlid; fdjmeft, tute auf SinbeSflügeln eilten fie

bahin — unb baS §at ja auch einen SBoqug. Senn man
ft>ät frühftüdt, fpeift man nicht in Mittag unb berfchiebt

ba$ ©ou^er bis auf ben $8ad, ben man ja faft jeben

2Ibenb befugt. Oft arrangiren bie Oamen aud) in ber

eigenen Segnung eine ©oiree, ba mirb bann ber Zl)tt

auf bie fettfamfte unb i>erfc^iebenartigfte Seife eingenom^

men, in Huntpen, in fleinen ©läfern, in jaipanefifchen

©d)alen — unb faft bei jebern ©tiid ift ettoaS bom staube

abgebrochen, faft jebeS h<*i einen ©fmmg, tt>ie eS ja auch

bei bem Mangel an ©orgfalt unb bem häufigen Soh®
nungStoechfel nicht anberS fein fann. Oie 0^u^e bon

Butter unb Oöchtern inmitten ber allgemeinen Slngft unb

9ioth ift toirflich gerabe^u bettmnberungStoürbig. 2lder^

bingS — bu lieber Himmel! ©ie fyahtn auch an etmaS

ganj anbereS in benfen als an bie Sirthfchaft. Oie eine

ift tiüe eine ©chtoeijerin frifirt, bie anbere toie ein eng=

Xifcheö 53abh unb dftabame ©imaife fieht adern bon ihrer

Hängematte auS ^u unb ift felig in ber Erinnerung an

ihre frühere ©chönheit. $af)a ©imaife — nun, ber ift

immer entjüdt unb hmgeriffen. Senn er nur feine Oöchter

um ftch herum lachen unb jauchen hört, bann erträgt er

gern ade Saften unb Etagen, bie ihm baS Seben auferlegt.

5ln ihn finb bie Sorte abreffirt, bie man fo nadjläffig

hinmirft: „$a:pa, ich gebrauche einen Hut," „^apa, idj>

muß burdfyauS ein neues $leib h^ben.^

©ans befonberS mirb ihm im Sinter jugefe^t. üftan

ift bielfach berhfliddet, man empfängt fo biele ©inlabungen

— ba fdjafft benn ber Sater mehr, inbem er auf feinen

©chlaf berichtet unb stoet ©tunben früher an bie Arbeit

geht, ©ehei^t mirb einzig im Atelier unb h^r ift bann

natürlich auch bie ganje gamilie bereint. Oie jungen

Oamen fchneiben ftch ihre Kleiber felbft in unb nähen fie
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aud) feXbft, toährenb bie @tricfe ber Hängematte bei ihren

regelmäßigen Setoegungen quietfc^enbe Söne hören (affen

unb ber Sater auf feiner gußbanf fleht unb riiftig arbeitet.

@eib ihr biefett tarnen fchon einmal in ber ©efeK^

fc^aft begegnet? Senn fie eintreten, machen fie $luffei)en.

Sie beiben älteften fennt man ja fdjon ziemlich lange, aber

fie finb immer fo nett, fo ^erlich, fo Imbfch gedeihet, baß

man fie gern ju Sängerinnen toählt. ©ie haben ebenfo^

oiel (Erfolg toie ihre jüngeren ©chtoeftern, ja beinahe ebem=

fooiel, toie oor geilen bie Butter. S^re Reibung unb

ihre @chmucffachen toiffen fie fo ijmbfcij unb mit folcher

(Era^ie ^u tragen, ihr @ichgehenlaffen ift fo entjitdenb, ihr

Sachen dingt fo (aut unb bell, gerabe toie ba§ fehlest er=

Rogener $inber, fie toiffen auf fo echt fbanifche Sanier

ben gädjer ju ()anb^aben — unb tro(3 allebem fönnen fie

feinen Sftamt befommen. $ein einziger Sereljrer hat (ange

auggefjalten, toenn er erft bie eigentümliche Sirthfdjaft

fennen geiernt, bie äftenge überftüffiger Ausgaben, ba§

gehlen ber Seiler, bie Söcber in ben Sa^eteu, bie fehlest

aufgehängten unb sunt Sheil ihrer Sergolbung baren

antifen Kronleuchter, bie gugluft an allen ^h^ren f
ba$

Klingeln ber (Eläubiger, ba§ keglige ber jungen Samen
— ba$ alles jagte felbfl btejenigen in bie glucht, bie in

ber beften Slbficht gefommen toaren. Sa$ läßt fich auch

bagegen fagen? 2llle Seit tarnt fich nun einmal ni<ht

ba$u oerflehen, für alle geiten bei fich bie Hängematten

einer grau an^ubringen, bie toie ein Sögel gern in freier

Suft fdjtoebt.

geh fürchte, bie gräuleinS @imaife toerben fich über*

hau^t nicht oerheiraten. (Einmal hatte fich eine ganj

brillante (Gelegenheit gefunben, ba$ toar $ur geit beS

(EommuneaufftanbeS. Sie gamilie mar nach einer fleinen

@tabt in ber 9tormanbie geflohen, bereu Seoölferung offene

bar fehr bro^eßluflig toar, benn e§ gab bort eine Unmenge
oon SRechtSantoälten

,
Notaren unb @achtoaltern. äftan
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mar taurn angelangt, als ber Vater ftd^ auch fdjon nach

Arbeit umfat). (Sein SKuf als tüchtiger Vilbhauer ver=

half ihm halb p einer folgen, inbem ihm bie Vehörben

ein (Stanbbilb, baS auf einem ber öffentlichen Pä£e er^

richtet merben follte, in Auftrag gaben. (Sofort braute

bie äRutter in einer (Scfe beS ^Ctetier^ aud) ihre £änge=

matte an nnb bie jungen tarnen veranftalteten Heine gefte.

Sie Ratten bamit ganj außerorbentlichen (Srfolg. £ier,

mo bie Armfeligfeit ber (Sjciftenj eine natürliche golge beS

(SjrilS fein tonnte, ließ fid) ja gegen bie eigentümliche

2ebenS* nnb (SinrichtungSmeife nichts einmenben. S)ie

hiibfchen nnb eleganten Räbchen lasten ja felbjt am
meiften nnb am lauteften über ihre Eifere; bei ber gludjt

hatte man eben nichts mitnehmen fönnen, nnb aus bem
ringS eingefstoffenen $ariS tonnte man fich nichts fom*

men laffen — baS Verlieh ihnen nur noch einen $Rei$

mehr. äftan mußte unmitftürlich au fahrenbe S^uner
beuten, bie ihr fchöneS §aar auch in einer Scheune tarn*

men nnb ihren 3)urft am Vadje löfdjen müffen. SDie

menigen hoetifd) veranlagten ©emüther verglichen fie im

©eifte mit jenen Verbannten von ©oblenj, ben tarnen

vom §ofe ber äftarie Antoinette, bie fo fchnetC geflohen

maren, baß fie piber, Sfteifrocf nnb Kammerfrauen, bie

gerabe p anbern Verrichtungen fortgefanbt maren, nicht

mitnehmen tonnten nnb nun lernen mußten fich felbft p
bebienen, babei jebod) noch immer baS feine, unb

frivole V5efen beS fran^öfifchen §ofeS beibehaltenb.

An jebem Abenb füllte eine Stenge Verblenbeter uub

S^hi5ri(hter baS Atelier Simaife. sftad) ben £önen eines

gemieteten Panino tankte alles plfa, Vkljer, Sd)ot*

tifd?en — bamalS tankte man nämlich in ber Sftormanbie

noch ben Schottifchen.

„Sch glaube, hier mirb ftch eine verheiraten," fagte

^ßa:pa Simaife p fich felbft; nnb baS mar fidler, mar er

erft bie erfte loS gemorben, fo folgten bie anberen fchnell
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nadj. UngtücJXid^erVöeife tourbe er aber bie erfte nid^t lo$,

obgleich nur fe^r toenig ba$u fehlte. 2)er enragirtefte

Sänger au$ bem (£orf)3 ber Notare, @ad)malter unb @ub^
ftitute mar nämlidj ein vermitmeter Sftotar, treuer ber

älteften £od)ter gan$ befonberS ben §of machte. 3nt §aufe

nannte man i^n immer ben „erften tan^enben -ftotar", mit

SSe^ug auf ein äftoliere’fcbeS hattet. Senn man fat?, mie

ber ftet§ gut aufgelegte unb luftige §err fid) breite unb

manbte, fo mußte man sugeben, baß @imaife mit $fted?t

große Hoffnungen auf ilm fe£te. 2lber Notare unb ©e=

fd)äft§leute tanken nun einmal nid)t mie alle Seit. Senn
ber befagte £>err toaste, fo überlegte er babei folgenber*

maßen: „2)iefe gamilie @imaife ift toirflid) ent^ütfenb . .

.

tralala . . . lalala . . . aber fie mödjten midj gleich feft^al=

ten . . . lalala . . . id) toerbe jebenfaü3 nic^t e^er einen (Snt=

fd)luß faffen, als bis bie ^Belagerung von $ariS beenbigt

ift . . . tralala . . . unb idj meine (Srtunbigungen eingesogen

l)abe . . . lalala . . @o backte ber erfte tansenbe Sftotar;

als $ariS toieber frei mar, erfunbigte er fid) mirflid) nadj

ber gamilie unb — auS ber §eiratl) ift nichts geworben.

2lud) auS vielen anberen unb fyäteren 2lnfnü:pfungen

mürbe nidjtS. 5lber nichts vermod)te bisher ben gropmt
unb bie greube in ber gans eigenartigen §äuSlid)feit su

ftören. 3m ®egentl)eil, je tne^r 9luSfidj>ten in Nichts ver=

rinnen, befto vergnügter ge^t eS bort ^u. 3m lebten

Sinter finb fie fogar breimal umgesogen nnb einmal t^at

man fie auSgef>fänbet — aber fie §aben tro^bem smei

große -ättaStenbälle gegeben.

6
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Fragment eines ^amenbriefeS*

(©efunben in ber 9t ue 9totres©amesbe§s(£§am:p3.)

„ mag tjat mic^ aEeg gefoftet, mag §abe

id) aEeg aufbieten müffen, um einen Zünftler §eirat§en

in fbnneu! 2tber bie jungen Eftäbdjen fe^en fid) bod) nun
einmal aEer^anb bumrne Sbeen in ben $of)f. 2ld), meine

liebfte greunbin, menn id) bag aEeg gemußt Sättel $er*

fe£e bicb in meine Sage. 3m 2tugfteEungg* Kataloge tag

id? bie 2lbreffen ber Zünftler; fte menten faft aEe in ben

entlegenen ruhigen ©tragen, gan& am ftußerften ©nbe bon

$arig. 3$ malte mir aug, mie ftiE nnb frieblid) eg

fid) bürt meinen taffen müßte. 3eber ift auf fid) ange*

miefen, beult an nidjtg, atg an feine Arbeit unb feine

gamitie — unb meil id) mid) bod) fenne nnb meiß, meid)

große Anlage $ur (Siferfud^t id) §abe, fagte id) $u mir

• fetbft: ©inen bon biefen möd?te idj jum ©atten Ijjaben.

(Sr mirb immer bei mir, um mid) fein; ben ganzen £ag
über trennen mir ung nidjü. ©r mirb an feinem ©emälbe

über an feiner 93itb$auerarbeit t^ätig fein, idj ftfce neben

i^m unb lefe — mir braunen bag Atelier gar nid)t in

berlaffen. ©in fd)öner ©ebanfe!

5lber mie ^abe idj arme Unfdjutb mid) getäufd)t. 3d)

Tratte ja feine 5l^nung haben, mie eg in einem Sltelier

äugelt, metdje eigentümliche, gan$ fonberbare 2öirthfd)aft

in einem folgen ^errfd^t unb auf mag man fid? bafetbft

gefaßt machen muß. 2öemt ich früher einmal bie ©tatuen

ber ©öttinnen angeblicft hatte, bie meifteng in etmag febr

auffäEiger SBeife becoEetirt ftnb, fo mar mir auch nicht

im Traume ber ©ebanfe aufgeftiegen, baß eg grauen —
baß eg Eftäbdjen — baß eg überhaupt jemanb geben fbnnte,

ber eg fertig befäme — ja, baß id) fetbft
—
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3p bitte bip, glaube meiner SSerfiperung :
pttc ip

nur bie teifefte $pnung babon gehabt, nie im Seben fyätte

ip einem 53ilb^auer meine §anb gereift. Sipertip nipt!

SDu mußt nämtip miffen, baß in meiner gamitie alte

gegen biefe Sßerbinbmtg eingenommen maren, tro^bem

mein ©atte Vermögen beftfct, einen bebeutenbeit 9ftuf at8

Zünftler t)at unb für un§ beibe ein reijenbe^ fleine§ 2Bo|n^

i)au§ Tratte bauen taffen. 3p — ip mar e$ gans allein,

bie für bie 53erbinbung eiferte. (Sr mar ja fo nett
r fo

aufmerffam, fo suborfommenb. 3p fanb mo^t, baß er

fip fyxn unb mieber ein biSpen $u fefyr in meine $£oitetten-

unb ©oiffüren- Angelegenheiten mifd^te
f
„tragen Sie ba§

§aar bodi) nipt fo, fonbern lieber fo" — unb bann ge-

ruhte ber £>err Bräutigam eine SSlurne in meinen Soden

SU befeftigen, unb ip muß gefte^en, er t$at e8 mit mefyr

©efpid unb ©efpmad, at§ unfere grifeufen unb 9fto-

biftinnen. ©in berartigeS $Berftänbni$, eine fotpe Siffen-

fpaft bei einem äftann — ba§ ift bop etma$ Stuffalien-

be§? Sftipt ma^r? 3$ tjatte bop SBerbapt fc^ö^fen müffen!

2tber §öre nur, ma§ gefpatj.

2Bir maren bon nuferer §opseit§reife jurttcfgefe^rt.

SBäbrenb xä) mip in meinem reijenben unb munber^übfd)

möbtirten SBouboir f)äu§tip einriptete — bu fennft ja

ba$ ^errXid^e 3immer unb meißt, mie gemüptip e$ ift
—

$atte mein Ülftann mieber feine Arbeit aufgenommen unb
begab fip tagtägtip in fein Atelier, ba§ nipt in unferm

Sßo^n^aufe gelegen ift. 2Benn er bann be$ 2tbenb$ tyeim-

fetmte, er^ä^Xte er mir mit greube unb ©ifer bon bem
2Berfe, ba§ er auf bie näpfte $unftau§ftettung fpiden
moltte, ber SBormurf mar: „©ine Römerin, bem ißabe ent-

fteigenb." 93efonber§ bemühte er fip, mie er fagte, im
Sftarmor jenen teifen Spauer miebersugeben, ber ben

Körper überXäuft, fobaXb er gan$ ber Suft auSgefeßt ift;

ferner ba3 feine ©emebe be3 9Jtantet$, ber bon ben (Sput-
tern ^erabfättt unb mpr berartigeS — tp befinne mip

6 *
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nicht mehr auf bie ©inselbeiten. Unter ung gefagt: SBeun
er oon feiner Arbeit fbrach unb fcbmärmte, oerftanb ich

il;n nicf>t gans, aber id) entgegnete bod) intnter jut>erfid^t^

lieb unb oertrauengood: „Sag muß ja gans rei^enb mer*

ben," unb id) fab mid) im ©eifte fdjon auf einer 2ldee in

ben ^arlanlagen hromeniren, bag 2Berl meinet ©atten

bemunbern — mie prächtig mußte fid^ bag meiße dftarmor^

biXb ton bem grünen §intergrunb abbeben — unb ich

hörte im ©eifte fdmn bie ©ha^iergänger um mich ^erum
murmeln unb ßüftern: „Sie ©attiu beg $ünftlerg."

©ineg Sageg mürbe id) enblid; bod) auch neugierig $u

fetjen, mie meit mir eigentlich mit ber eblen Römerin
mären, unb ba laut mir ber ©ebanfe, itjn in feinem

Atelier, bag id) noch niemalg betreten batte, ju überrafchen.

©g mar einer ber erfteu ©^asiergänge, tie i<h ebne jebe

Begleitung unternahm unb — meiß ber §immet, id) batte

mich retbt fd;ön gemalt $u bem großen ©reignig.

3<h fornme an Ort unb ©tede unb fiube ben §aubt*

eingang su bem parterre in einem ©artenbaufe gelegenen

Atelier meit offen flehen. 3<h batte bod) fic^ertich bie Be*

rechtigung einjutreten, nun gebe ich näher unb — beule

bir meine ©ntriiftung, fel)e meinen ddann in einem äftaurer*

littet baftebeu; bag §aar bängt ihm mirr auf bie ©tirn

herab, feine §änbe finb mit £ebm unb Sbon befebmiert,

unb fcor ficb bat er eine grau! dfteine liebe greuubin,

beule bir, eine große Söeibg^erfon ftebt tor ihm auf einem

Srittbrett! Unb mie fab fie aug? 9?ur halb belleibet!

— ©ie ftanb fo rul;ig ba, atg gehörte ficb eg nicht anberg

unb alg märe bie ganje ©ad?e bie natürliche in ber 2Mt.

Sbre abgelegten Kleiber, bie mie aug bem ©traßenfchmu£

gezogen augfabeu, ihre ©tiefet mit fd^iefgetretenen 2tbfä£en

unb ihr §ut mit jerbrüdter Blume — bag adeg lag, mie

fie eg eben bingemorfen batte, auf einem ©tuble in ifyvev

Sftäbe. 3<h überfalb bag adeg mit einem SBlicfe unb bu

lannft bir beulen, baß ich an biefem einen Blide auch
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oottauf iux ©enüge (Stiertne mottte mich §uritcf=

galten, mir etma§ jagen, aber ich entfette mich oor feinen

f^mu^igen Ringern, lief fort nnb eilte, fo fchnett mich

meine gitße in tragen oermochten, in meiner 9ftama, bei

ber ich hatbtobt anfarn.

On fannft bir meinen (Eintritt unb ben (Empfang

bettfen.

„Slber um ©otteS mitten, mein liebet $tnb, ma§ ift

bir? SaS W bu?"

3$ erzählte ber ttftama, ma$ ich foeben gefeiten Tratte,

unb mie bie elenbe ^erfon bageftanben hätte unb in met*

ehern Slufeuge. Unb bann meinte ich, meinte ich fo heftig.

— kleine Butter, bie natürlich an<h feljr betroffen mar,

oerfuchte mid) in tröften unb mir in erflären, baß jene

atter S£Sa^rfc^einlicd>feit nach ein Sftobett fei.

„Sie? Ob ba$ ift aber ganj abfcheutich! $or meiner

SBermäblnng §at man mir nichts baoon gejagt!'
4

3n^mifd;en mar auch (Etienne gefommen. (Er mar ganj

beftilrjt unb außer fid; unb mottte mir in tanger Sftebe

au§einanberfe(3en, baß eine ttftobettfteherin ein Seib fei mie

anbere and) unb baß bie 93ilbtjauer ohne fie nicht epftiren

fönnten; ba fam er aber bei mir fehlest an. 3$ ließ

mich nicht bethören nnb nicht Überreben nnb erftärte ihm
ein für alle 9ftal, baß id; feinen (Ehemann haben motte,

ber fich tagtäglich in einem tete-a-tete mit Jollen —
grauen&immern befänbe.

„5lber, lieber Sohn, ba§ mirb fich boch arrangiren

taffen," meinte SDtfama, bie fich abmühte, alles mieber üt§

©ieiche in bringen. „Qfynn @ie boch 3h*er grau ben ©e=
fallen, können Sie fich nicht at§ ttftobett eine $ubhe au§
§olj ober $abbe conftruiren taffen?"

9}tein ©atte biß feinen Schnurrbart, ma§ er immer
tl;ut, menn er fefm ärgerlich ift.

„Oa$ ift gan$ unmöglich, theure Schmiegermama."
„^tber e§ muß boch nun einmal fein, mein lieber.
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@et)eu @te, bie ^u^ma^eriniteit ^aben bod) aud) tifyfe

au$ *Paf>Ve unb 2Bad)§, beneit fte bie neuen §üte auffetjeit,

um in felgen, mie fie fteiben, Unb ma§ für beu $opf

möglid? ift, jodte ba§ nidjd aud) für
—

"

& festen aber bod) mo1)l nid)t möglid) in fein. 2öenig=

ften§ verfud^te (Stienne, un$ bie§ mit aden 2)etail$ unb

einer Sftenge tedjmifd^en 2tu§brüden au§einanbequfefeen.

(Sr fc^>ien mirflidb gan^ unglitcflid) jn fein, ba§ mertte icfy,

al§ idj enblid) meine 5T£)ränen trocfnete; mein Kummer
^atte if)n aud) gan^ niebergef^tagen gemalt. (Snbfid),

nadj tanger nnb menig erquieflieber Debatte, famen mir

ba^in überein, baß fein dftobed, ba e$ nun boc^ einmal

nnentbe^rtid) fei, nur bann in ilmt fommen fette ,
memt

id) babei märe. Sieben feinem Atelier befanb fid; ein

Heiner, fe^r bequemer 2tlfoven, von bem au§ id) ade§

überfein fonnte, ofjne fetbft gefe^en 31t merben. — & ift

abfcfyeulid), mirft bn fagen, ber (Siferfucfyt fotzen @f)iet*

rannt in gemäßen unb fie and) fo offen §nr @d)au ^tt

tragen. 2lber glaube mir, mein liebet $inb, man muß
erft derartiges burd?gemad)t ^aben, um barüber ein ridj*

tige§ Urzeit in Knaben nnb ein vernünftiges 2öort babei

mittyred^en in fönnen.

3lm näcfyften Sage fottte ba$ dftobed mieberfomuten.

3$ neunte meinen ganzen dftntl; ^nfammen nnb begebe

mid) auf meinen 2aufd?erf)often, nadjbem id) meinem Spanne

ba$ Zeitige* $erfbred?eit abgenommen, baß er, fobatb er

ein ©lodett^eic^en T^ört, unb fottte e$ ein au$ ttod) fo

leifeS fein, augenblidlid) in mir fommen mürbe.

$aum §abe idj meinen $la£ eingenommen, fo fommt
and? fdmn ba$ abfcfyeutidje dftobed vom vergangenen Sage,

®ott meiß mie aufgebonttert nnb gefcfymacfloS gefteibet,

o^ne jebe @fmr von (£l)ic unb Sournure, fo baß id)

ntid) felbft fragen mußte, mie man auf foldfyeS ©ejd^ityf

überfyampt eiferfüc^tig fein fann — auf ein 2Befen, ba$

unfaubere fragen nnb dftaufd;etten trägt nnb fid) in ein
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betroffenes unb auSgefranjteS altes grünes @li)amttu4

l?üüt. 2US id) nun aber gar fa§, tute biefeS unverf4ämte

©ef4*tyf ben ©fyaml abmarf unb au4 baS Äleib ablegte,

unb ftd? ganj unverfroren mitten im Atelier entfleibete,

gerabe als müßte eS fo fein — ja, meine Siebe, ba mußte

id) nidjt me^r, maS id) fagen foüte. 2)er Soxxt maüte in

mir anf — id) brücfe auf bie ©tocfe, (gtienne fommt fyer*

bei. 34 gitterte, marJeineS SßorteS mastig. (Sr machte

fi4 erft über meinen trger luftig, rebete mir bann gut

3u unb manbte fid) enbli4 mieber ju feiner Arbeit. 3e£t

mar baS 2Beib ba branßen fd)on auf i^rem ^often; fte

mar nur ^albbefleibet, i(jr langes £aar mar aufgelbft unb

fiel i§r in mastigen Gelten über ben Sftütfen — baS mar

nicfyt me1)r gan$ bie abfc^eulid^e ^erfon von vorhin, fie

fcfyien eine @tatue $u fein, tro£ iijrer ermübeteu unb ab*

gekannten itjreS orbinären ®efid)teS.

2)aS §er$ f4lug mir ^brbar, aber i4 fagte nichts.

$tö£ti4 ^öre i4 meinen üftann rufen: „3)aS tinfe 33ein!

@efeen @ie baS linfe 53ein etmaS me^r na4 vorn!" Unb
ba baS äftobeü 4n nid^t fofort verftanb, näherte er ft4

tyx unb moüte — aber neinl 2)aS fonnte i4 nid^t ertragen,

baS ging über meine Kräfte! 34 flingelte, er T^i5rt mi4
nidfyt; i4 klingele mieber unb mieber, i4 ftingele enbli4

fo heftig, als moüte i4 £obte mit bcm ©eräuf4 ermecfen.

(Snbli4 fommt er $u mir, galten auf ber @tirn, offenbar

ärgerlich, mitten in ber Arbeit geftört ^u fein.

„2tber i4 bitte bidj, 2frmanbe, fo fei bo4 vernünftig."

34 f4wamm in grauen; i4 lernte ben $o£f an

feine @4wtter unb f4tu4Jte fortmälmenb: „(SS ift ju viel!

34 fctnn ni4t!" 3)a ging er o^ne mir etmaS §u ermi*

bern unb fi4tti4 verlebt in baS Atelier inxM unb gab

biefem Ungetüm von 2ßeib einen SQBinf
, fo baß eS fi4

anfleibete unb fortging.

Säfyrenb ber nä4ften £age ging (Stienne ni4t in fein

Atelier. (Sr blieb immer bei mir, ging nid^t auS bem
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$aufe, sollte niemanb fehen, empfing nicht einmal feine

greunbe unb mar offenbar fehr mißgeftimmt unb übel=

launig, memt er äußerlich auch ein freunblicheg 2Befen gur

©chau trug.

(Einmal magte ich ihn gang fchüchtern gu fragen: „2Beg*

halb arbeiteft bn benn nicht mehr?" „Ohne dftobed famt

man nicht arbeiten/' mar bie furge 2fntmort. 3<h hatte

anfänglich nicht ben äftuth, in ihn gu brängen, benn ich

füllte nur gu jehr, baß ich an feiner SSerftimmung fchulb

nnb baß fein $rger ein burdjaug berechtigter fei. Dennoch

braute ich ihn burch aderhanb ©chmeicheleien unb Särtlid^

feitgbemeife enblich fomeit, baß er mieber in fein Atelier

ging unb oerfuchen modte, feine ©tatue nach — mie fagt

man hoch? — nach (Eebanfen, alfo frei aug bem $of)fe

gu oodenben, bann, alg bieg nicht ging, mit §ilfe einer

hölzernen <ßubhe, fo mie dftama eg ihm oorgefchlagen hatte.

3<h felbft fanb, baß eg fich gang gut arrangiren ließe, aber

mein armer äfteitßh oon (Eernahl mar entgegengefe^ter 2ln*

ficht unb erklärte adeg, mag er auf biefe 2Beife arbeitete,

für oerfehlt, äftit jebem Dage mürbe er niebergefchlagener,

unb menn er abenbg aug bem Atelier tmimfelmte, mar er

entmnthigt unb oerftört. 3öenn bag fo fortging, mußte

er franf merben; ich hatte meine liebe Sftoth, bag fannft

bu mir glauben. Sch erflärte feine Arbeit gmar immer

für auggegeichnet, aber in SBirflichfeit modte fte gar nicht

fortfehreiten. 3<h Reifte, baß er gule£t überhaupt noch

eine £anb anlegte. 2Bemt ich in fein Atelier fam, fanb

ich ihn entmeber rauchenb ober lefenb auf einem Diban

liegenb ober mit einem $8ad fielen, ben er gegen 2Bänbe

unb Decfe marf nnb mit anerfennengmertfyer (Eefchicflich^

feit mieber auffing.

(Eineg ^adjmittagg mar ich mieber bort nnb fah mir .

bie arme halbfertige dtömerin an, bie fich nun fdjion fo

lange Sdftthe gab bem $8abe gu entfteigen unb, mie eg fchien,

niemalg bamit fertig merben fodte. Da burchgucfte mich
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eine ^antaftif^e Sbee. Tie Römerin hatte fo ziemlich

meine gigur — melleicht, baß ich sur Sftoth —
„Sag gehört benn eigentlich ju bent, mag man ein

fchöneg SSein nennt?“ fragte ich ^pXö^Xtdh meinen ©atten.

(Sr erflärte eg mir lang unb breit nnb bemieg mir

fdjließlich, baß ein folcheg eg eben fet f
mag ihm jefct fehle

unb baß er ohne entfyrechenbeg äRobett feine Statue nie

unb nimmer ooHenben tonne. Ter arme äftenfch, er fagte

eg in fo ftäglichem Ton; eg ging ihm offenbar fehr nahe.

Seißt bu
f
mag ich nun that? deiner Treu’, ich tonnte

nicht anberg; ich nahm bag faltige ©emanb, bag in einer

(Scfe beg ^XteXierg lag, unb ging in ben 2llfooen. Tann
— gan$ leife, gan$ fachte, ohne ihm ein Sort ju fagen,

[teilte ich mich, mährenb er in träume oerfunfen feine

Statue anftarrte, ihm gegenüber auf bag Trittbrett unb

$mar genau in bemfeiben (Softiim nnb in berfelben §at*

tung, mie ich eg bei jener abfcheulichen äftobeltfteherin ge*

fehen hatte. 2tch, meine Siebfte, mag machte er für ein

©efidjt, alg er ben $obf ummanbte nnb mich fah ! Sie
bemegt unb ent^üctt mar er! Sch mußte nicht, ob ich lachen

ober meinen follte. Sch muß ganj roth gemorben fein.

Tann ^atte er auch an allen (Snben nnb (Seien beg Über*

murfg £u Riehen nnb ju orbnen — aber bag ift ja ^iem*

lieb gleichgiltig. (Stienne mar oon meinem (SirtfaXX fo ent*

Sücft, baß ich mich über alleg anbere nicht meiter beim*

ruhigte. Stelle bir nun noch oor, meine liebe greunbin,

baß bag SSerftäubnig . .
.“
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3)te Söittoc be§ groj^ett äJtotmeS»

2((8 man erfuhr, baß fie ftdj nrieber berfjeiratfyeu wolle
n>ar eigentlith niemanb erftaunt. Zxot*> feiner große)

©eifteSgaben, ober vielleicht aud) gerabe megen berfelben

^citte ber bebeutenbe unb berühmte äftamt, mit bem fi

fünfzehn Sahre lang vermählt gemefen, recht fehr nute
bem ehelid^ett Soche p feuf^en gehabt, mt ihren lau
nifd^ert Einfällen, mit ihren ©c^ruEten unb überf^>amttei

Sbeeu ^atte fie ihm baS 2eben vergällt, baS mußte j<

gauj $ari$.

mar ihm befRieben, in füqefter grift bie ^ufjnteS

bahn ju burchlaufen unb bie größten Srium^e $u erringet— mie e$ gerabe jenen fo oft beftimmt ift, bie jung fter=

ben; unb fie hatte immer in einer (Ecfe feines griunthh 5

magen8 gefeffen, Tratte mißmutig unb freubeloS bem £rei=

ben gugefel^en unb fcheittbar nur auf ben Moment gemartet

baß eine @tocfung in bem fchnetlen ginge eintrete, baf
ein Ungefähr ben Sagen auS feinem ©eleife merfe unt
eS mit bem £rium^iren nnb Subeln ein (Enbe habe.

Senn fie ftd^ über feine ^erfönlicfyen ©igenthümlichfeiten

bellagte, fo Tratte fie alle gegen fiel). SBermanbte, grennbe,

alle Seit fagten ihr:
ff
^Cd^te feine (Eigenheiten unb fe£e

bich über feine @chmächen hinmeg. (ES finb bie (Eigenheiten

eines ©enieS; ftöre ihn nicht, baß er nid^t an ftch felbfi

irre mirb. 23ebenfe hoch, baß bein ©atte nid^t bir allein

gehört; mehr noch, als feiner gamilie, gehört er ber ©e^
fantmtheit, bem £anbe, ber $unft. fann man benn miffen,

ob jene (Eigenf(haften, bie bu als gehler be^eichneft unb
fortmährenb tabelft, eS nicht grabe finb, bie ihn feilte herr*

liehen Serie haben fd^affeu laffett?"
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©ie l^örte jebodj auf foXc^e guten ©rmahnungen ntdjt.

)er llnfriebe ^errfc^te für immer in bem §aufe; eS gab

iormürfe, Veleibigitngen, $ränfmtgen, heftige ©eenen in

üüe unb man badete fd)on ernßhaft an eine Trennung
- eine Affaire, bie {ebenfalls ben berühmten tarnen auf

te britte ©eite ber Sournale gezerrt hätte, bahin, mo bie

leueften ©canbalgefchithten aufgetifd^t merben — als tyl'ofc

$$ ber ©atte ftarb.

i Oie Aufregungen ber nnglücflicken ©he, bie Unruhe,

i|ie burch bie lefcte fur^e $ranfheit beS ©ema^lS erregt

m, ber gan$ unermartete ©intritt beS OobeS, ber bod^

inenigftenS ein bissen baS ©efithl oon Steigung mieber

mffrijdjte, baS fie in ber erften £eit ihrer ©he empfunben,

i
te erften Monate beS SitmenthitmS — baS altes beein*

ußte ben ©efunbJeitSsuftanb ber jungen grau bodj einiger^

Haßen, unb bie Är^te rieten ihr, ^u ihrer ©rhofung nnb

i 2 (
erftreuung inS Vab jn reifen.

i Oie nun einmal gebotene Suriitfhaltung oom öffenfc*

|<hen Men unb feinen Vergnügungen !am ber jungen

ßitme recht ^it ©tatten; ber MbenS^ug in ihrem ©eficht

biad^te fie fehr intereffant, unb fo bnrdf)lebte fte mit ihren

infunbbreißig Sauren noch eine ^meite Sugenb, in ber fie

ir omöglid) nod) oerfiihrerifcher erfdfjnen, als in ber erften.

atßerbem fleibete fie baS ©thmar$ ihres OrauergemanbeS

hr gut unb fie mußte ftd) ganj oortrefflid? baS Air einer

alb beneibenSmertljen nnb tyatb bebauernSmürbigen grau

t geben, bie nun fo gan$ fcerfaffen auf ber meiten ©otteS*

beit fteht, bafiir aber audj bie ©hre hat, einen berühmten

tarnen in tragen. Oh, fie mar fo beforgt, ben Sftuhm

1

‘eS theuern §ingefchiebenen für alle Seiten &u fiebern (ben

ielmalS fcermünfci)ten Sftuhm, ber fie früher fo biele Ohrä*
en gefoftet); jefet hegte unb pflegte fie ihn mie eine herr*

the Vlume, bie mit ihren Äßur^eln im ©rabhügel beS

Erblichenen haftet unb auS ber ©rbe beS ©rabeS ftetS

eue Nahrung empfängt. 3e£t fonnte man fte fehen, mie
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fte, itt ben fchmar^en Sßöttroenfdreier gehMt, bie 2X;eater=

birectoren unb bte Verleger tl^reö ©alten befugte, tni

jetten über bte ^eueinftubirung nnb Aufführung ber £perr

beS Beworbenen, mit liefen über ben 2)rud ber ttachge^

laffenen Serie, ber noch nid)! veröffentlichten Arbeitet

unterhanbelte — nnb baS alles that fte fo mürbig unt

jo meihevoll, als hanbele eS fich für fie habet nnr nnt bit

©rfüllung einer heiligen ^3 fCid>t.

3n biefer 3eit lernte ihr nachmaliger Reiter ©atte fte

lennen. Sind) er mar äftufifuS, memt auch noch ein red):

nnbefannter; er hatte einige Salier, mehrere Sieber nnt

$mei Heine Openi comjmnirt, bie fämmtlich in fehr ^üb

jeher AuSftattung gebrudt unb erfreuen marett, bie abei

nicht Diel häufiger gejpelt als gekauft mürben. dx ^attc

ein leiblich hübjche§ äußeret, flammte auS guter bürger=

lieber, jottft aber gan$ nnbefannter gamilie unb befaß eit

pmlicheS Vermögen. Bor bem ©enie enpfattb er unbe;

grenzte ©brfurcht, ftaunte alle Berühmtheiten au mie Sefet

auS einer anbern Seit unb hatte fid) nod) ben ganzer

naiven ©nthufiaSmuS junger Zünftler bemahrt. @o glaubte

er auch eine überirbifche ©rfcheinttng p fehen, als mati

ihm bie Sitme beS verblichenen SD^eifter^ geigte. 3h*b

toar p 9^uthe, als hätte er eine Bifion, ja, als märe bit

SJiuje in Perfon p ihm htttabgeftiegen. Natürlich hatte

er auch nichts eiligeres p tlpn, als fich in biefeS feit

3beal in verlieben, unb ba bie junge Sitme nunmehr aud

jehon mieber ©ejeXXjehaften gab, ließ er fich in ih re™ £>auft

eittführen. 3n ben Räumen, benett baS früher hier hau

fenbe ©enie feilten ©tem^el aufgebritdt hatte, ja itt bereu

Suft man noch baS Sehen unb- Athmen beS ©eniuS 311

fjmren glaubte, in biefen Räumen muchS natürlich feine

Neigung bis pr Seibenfdjaft. 2)a mar bie Büfte be£

SDtofterS, bort baS piattino, an bem er p comhonirett

pflegte; überall auf £ifchen unb ©tagereu fah man bie

vott ihm felbft gefchriebettett Partituren feiner Serie nnb
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tdj Heine Blätter, auf betten tnufifalifcäpe ©infälle, fnr&e

oti^en u.
f.

tu. flüchtig niebergefcprieben toaren. OTe
: efe Weinen, ber Erinnerung an ben großen lobten ge=

ibmeten ©egenftänbe umgaben bie rei^enbe nnb feffeXnbe

bittre, toie ein büfterer 9Wpmen ein farbenprächtiges S3itb

infdpließt, um feiuen Sftei^ nur um fo mehr in baS redete

dpt p fe^en; natürlich toar ber jnnge Eontponift halb

S über beibe öpren berliebt.

SRadpbem er lange gezaubert nnb gezögert ^atte, faßte

:ir gute 9Renf(h ft<h enblid) ein §er^ unb erflärte fid).

ber in toeldp befdjeibener, faft fnrcptfatner Seife tlpat er

iiS! 2>u lieber Fimmel! „Er müßte toohl, toie toenig

felbft noch gelte; er fäpe ja nur p fe'pr ein, toeld)

j)ledpten ^auf(^> fie macpe, toenn fie tpren berühmten

amen gegen feinen noch unbefannten ^jingebe. “ $>ief

e

ab nocp taufenb ähnliche -Raibetäten ftammelte er in

iner SBertoirrnng. -Run muß man toiffen, baß bie 2)ame

;.t ©nutbe ihres ^er^enS fid) fehr geschmeichelt füllte,

:tß fie biefe Eroberung gemalt; in ber öffentlichfeit aber

ielte fie bie Äomöbie ber ©ntfagmtg. ©ie that, als ^ätte

i: in biefer Seit bereits auf alles ©lücf beratet, als

i fie ergaben über ben irbijchen ^Richtig!eiten
,
nnb als

Itte fie mit betn Men fcpon abgefcploffen, ohne hoffen

bürfen, jemals ihren ©ntfd^luß p änbern. @ie, bie in

|>irHid)feit niemals fo rnpig unb ftiübergnügt toar, als

t bem £obe il^reS großen ©atten, berftanb eS, fiep nocp

pränen beS 3ammerS über feinen SBerlnft auSppeffen
tb in enthufiaftifeper Seife bon ipm p ßprechen als bon
mem unerfeßbaren Meinob. 3)aS mußte natürlidp bie

ebeSglut beS jungen Anbeters pr 'pellen glamtne ent*

epen; er tonrbe immer ftürmifdper, immer bringlidper

- fürs, baS ftrenge Sittoentpum ettbete mit einer $er=
älplung.

Iber bie junge ©pefrau hörte nun burcpauS nicht auf,

ittoe p fein; im ©egentpeil — obtool;! jefct berlpeiratlpet,
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füllte fie fid) mehr ak je oorher ak bie 2öitme beS großen

SJkmteS. ©ie mußte nur in gut, baß tu beu lugen tt)re£

feiten Cannes gerabe in biefer ihrer ©igenfdjaft

§au:ptoerbienft uub §au^trei^ kg. ©ie toar alter als er

uub nun glaubte fie fidj mit einer gemiffen SBiirbe utm

geben in müffen, fotCte ber UterSunterfchieb nicht etma^

VertefcenbeS in fich tragen. Iber er faub meber ^ierii

noch in irgeub fonft einer £^atfad)e etmaS Verle^enbeS

©r mar oodftänbig überzeugt oon ihrer Unfehlbarfeit uni

faub eS beShafb auch gauj natürlich, baß fie bte ©ritt

ueruug an einen folgen erhabenen 93knn, mie ihr erfte

©atte gemefen, mtauSlöfchlich unb unausrottbar in ihren

§er^en eingegraben. Um ihn in biefer bemüthigen uni

mehr ak befcheibenen lnfid)t ^n beftärlen, la$ fie oft mi

ihm $ufammen bie Briefe burch, bie ber äfteifter ihr bamali

gefaubt ,
als er ihr noch beu £of machte. 2)iefeS 33er

fenten in bie Vergangenheit verjüngte fie um fünfte^ 1

Sahre, gab ihr bie griffe unb auch bie Sicherheit eine

jungen, frönen, angebeteten unb in überfchmängltchen ©e

bichten oerhimmelten grau. 2)aß bie «Sache fleh fyöter 9e

änbert hatte, baS tiimnterte ihren neuen ©atten wenig

er oerehrte fie unb betete fie an — er fröhnte burch ihrei

Vefi£ eben feiner jebenfadS gan$ eigentümlichen ©itel

teit. SSahrfcheinlich mar er auch jlotj, iefet in beu Vefii

beseitigen SöefenS gefommen in fein, an baS ad’ bief

giebeSbetheuerungen gerichtet maren unb babei gemiffer

maßen eine große unb beneibeuSmerthe ©rbfehaft angetre

ten in hoben.

& mar ein fonberbareS ©fyebaar, unb eS oerlohnt

fi<h mtrUich ber Sdtühe, beibe näher in betrachten, ©inma

traf ich fie im Skater. SWemanb mürbe in ihr bie grai

oon ehebem erfannt hoben, bie fo jurüdholtenb, faft fdjei

mar; bie, menn fie itt Vegfeitung beS dftaeftro ging, fa|

nnbead^tet büeb burch beit mächtigen ©inbruef, beu er feXbj

machte; bie in feinem ©chatten faft oerfchmanb, jebenfad
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sibeutenb bon ihm berbunfelt mürbe. 3e£t faß fie born
t ber Sogenbritfhtng, fo baß fie alten auffatlen mußte,
ab mit ©tol$ mar fie erfüllt, menn fie alter klugen auf

h gerietet fal). 9J?an pflegte mol)l ju fageu, baß ihr

auf)t umftrahlt fei bon bem 9tuhmeSglan$ ii)reS erften

ntteu, uub mo fie ftd^ zeigte, mürbe fein Sftame mit &f)x*

:rdj>t genannt, ©ein Nachfolger faß befd)eibentlid) hinter

r; er fah auS, als Tratte er alte Reiben ber Seit auf fid;

mcmmen unb beobachtete mit genannterer Stufmerffam-
it alte Vemegungen feiner ©ebieterin, um ii)r nötigen*
M einen 25ienft jn teiften.

Sn ihrer £äuSlid)feit trat baS merfmürbige Verhältnis

o<h auffaüenber $u £age. 3$ erinnere mid) einer ©oiree,

e fie etma ein Sahr nad) ihrer Vermählung arrangirten.

li»er §auSherr ging jmif^en feinen ©äften untrer, offen-

[;
ir ftolj nnb mohl aud) ein bischen berlegen barüber, baß

j bie ganje gute ©efeftfd)aft in feinen ©alonS bereinigt

ih- 2>te ©attin mar abgefrannt, blicfte meland)olifd)

.(ein, unb mar an biefern 2lbenb bie Sitme beS großen
ianneS, mie man fie fid) boWommener gar nicht bor*

-den !ann. ©ie hatte habet eine fo befonbere 2lrt, ihn

5
>er bie ^tchfeX an$ufehen, ihn $u rufen: „Wltin armer
<ceunb" (fo im £on beS äftitleibS unb beS VebauernS);
/iinn behanbeXte fie ihn mohl aud) bon oben ^erab unb
gte aud) jn ihm: „2)u bift lange nicht fo gut, mie jener

c
bjar." Um fid) hatte fie einen $reiS bon alten greutt=

n nnb Gelaunten berfammelt, bie bet ben ©rfolgen unb
dummen beS NteifterS ftetS $ugegen gemefen maren. äftit

neu unterhielt fie fich im £on nnb in ber 2lrt eines

-inen SD^äbchen^. ©ott, fte fte ja alte fd)on ge=
nnt, als fie noch fo jung mar. gaft alte nannten fie

XnaiS" mie fie als $inb gerufen morben mar. ©S ging

:j

rabe fo jn mie bei einem Seichenmahl nnb ber arme
atte näherte fid) refyectboltft unb h^rte ergebenft baS
b feines Vorgängers fingen, Nian fhrach bon jenen
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großartigen kremieren, jenen Stbenben, bte immer pm
Sftuhme beS großen Mannes enbeten; man erinnerte fich

feiner Eigenheiten, feiner 2lrt $u arbeiten, unb baß, trenn

ihm einmal bie 3nfbiration fehlte, feine Eattin fi<h neben

ihn fe£en mußte. — ,,©ie erinnern fid) both noch, Slna'iS?"

Unb 2lna'iS feufste unb erröthete.

2)amt fyrach mau oott jener 3eü, in ber bie tneiften

feiner fehlten Serfe entftanben, gan^ befonberS ber ,,©a=

oonarola", jene herrliche Ober, in ber baS große Ouett

oortommt, baS bei Monbfcheht, bei ßtofenbuft unb 9tach*

tigallengefang fi(h abßpielt. Ein Enthufiaft fßielte bie

©teile auf bem $iano, unb bie Führung tourbe eine all*

gemeine. 5Bei ber lebten •Jtote ber brachtooflen ^ßiece mußte

bie Oame beS §>aufeS fich bie Slugett trocknen. „ES ift

^u t>iel," fagte fie; „eS ergreift mich su fehr. 3d) habe

biefe ©teile niemals hören tonnen, ohne in meinen." «Die

alten greunbe beS Oahingefchiebenen bemühten fich nun

um feine unglückliche Sitme, fie fbradjen ihr SBeileib aus,

oerficherten fie ber 9?eihe nach ihres tiefften Mitgefühls

— alles trie bei einem £eichenbegängniffe. ©ie brücften

ihr and) ^itternb bie §anb unb flüfterten: „Raffung, HnaiS

!

Muth unb Raffung!"

Unb baS $omifchfte an ber ©adje mar, baß ber $meite

Eatte neben feiner Eentahlin ftanb, baß er tief ergriffen

unb bernegt mar unb baß auch er fich an ben Droftfben*

bungen unb S3eileibSbejeugungen betheiligte.

„3Belch ein Eenie! Selch ein Eenie mar eS!" fagte

er unb mifchte fich bie klugen.

ES mar mirflich rütmenb unb bod; auch fo uuenblidx

fomifd) mit anjufehett.
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2>ie gügnenrt.

3d) Ijabe in meinem ganzen 2eben nnr eine einige

grau geliebt, fo er&ä^lte unb eineb £ageb ber 9Mer
2) . . . 3<$ oerbra^te mit xfyx fünf Sa^re beb ©lücfeb,

3a$re ber ftiüen, tiefen greube. 3d) fann mo$l fagen,

baß iä) i^r meine heutige 55erü^mt^eit verbaute, benn

menn fie in meiner ^ä^e mar, mürbe mir bie Arbeit leidet,

bie beften nnb intereffanteften Sbeen flogen mir nur fo jn

unb mürben mit fyielenber 2eid?tigfeit realiftrt. 211b id)

fie jum erften Sftale fal^ ,
meinte id), baß fie mir fd^on

immer angepre, baß fie feit nnbenfli^er Seit fd)on bie

Sfteine fei — i$re ©djön^eit, il)r Sefen nnb i^r (k^araf*

!er entfyradjen fcöttig bem SBilbe born Seib, bab i$ mir

in meinen träumen 3ure$tgemad)t tyatte. SDiefe grau

§at midj> niemalb berlaffen; fie ftarb in meinem §aufe,

in meinen Firmen, mit einem Süebebmorte für mid) auf

ben Stylen — nnb bodj> gerade idj> in S^nt, fobalb idj

nnr an fte beule. Senn id) i^r 23ilb bor mein geiftigeb

2luge in bannen berfud^e, menn id? fie bor mir fe§e, mie

idj fie fünf 3a^re lang gefeljen l)abe im boften (Stande

nnfereb Siebebglücfb, bie f$lan!e, gefcfymeibige ©eftalt mit

bem bleiben ©eftd^t, bab ben 2tyfmb ber Orientalen
Sübinnen trug, bie Säge, bie fo fein nnb regelmäßig —
mie aub Marmor gemeißelt — maren, bab leife ©fmedjen,

bab ^albberfdjleiert mar, mie iljr SBlicC — menn id) fo

f bab ^errlid^e Sefen bor mid) saubere, fo gefd)iel>t eb

nur, um i§m immer unb immer mieber pprufen: „3$
;Me b«$."
1 ©ie §ieß (Slotilbe. 3m §anfe eineb greunbeb, mo*

felbft id) i^r ^um erften SJtale begegnete, mar fie alb

Sftabame 2)elod?e eingefü^rt; man fagte mir, fie fei bie

7
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VMtme eines 2BeftinbienfahrerS. ©ie festen thatfädjlich

große tmb meite Reifen gemalt in ^abett, eS fam häufig

oor, baß fte in ber Unterhaltung eine (Stählung mit ben

Aßorten Begann: „AIS id) einmal in Sampico mar" —
ober anc^: „©ineS fehlten £ageS, mir lagen gerabe in ber

SUjebe oon Valparaifo — 1

", aber hiervon abgefehen ließ

nichts in ihrem Aßefen ober in il;rer ©prad^e baS unftäte

Beben erlernten, baS fte auf biefe Aßeife hoch gu führen

gelungen mar; nirgenbS mar auch nur eine ©pur oon

jener Unorbnnng gu erlennen, bie hoch fonft foltheS Beben

mit ftetem Aßechfel beS Aufenthalts gur golge hat. @tc

mar ^ariferin nnb lleibete ftch mit oollenbetem ©efchntad,

mie ich and? niemals einen VurnuS, ein ©araipe ober ein

ähnliches ÄleibungSftücf an ihr bemerlte, mie eS fonft mohl

bie grauen ber ©eeojftciere nnb ber $auffal)rer, bie fich

lange in überfeeifchen Bänbern aufgehalten haben, gu tragen

belieben.

©obalb ich ntit mir felbft barüber im klaren mar, baß

ich fie liebe, mar mein erfter, mein einziger ©ebanfe, fie

gu heirathen. ©in greunb gab ihr meinen Aßmtfch gu er*

lernten unb fprach für mich; pe ermiberte fehr einfach, baß

fte fich niemals mieber oerheirathen mürbe. ©eitbem oer*

mieb ich eS, ihr in begegnen, fie mieber gu fehen; ba fie

aber mein gangeS ©innen nnb brachten erfüllte, ba id;

ben ©ebanten an fie nicht loSmerben unb mich and) nicht

ber geringften Arbeit mibmen tonnte, befcploß ich auf Steifen

gu gehen. 3<h traf alfo meine Vorbereitungen gur Abreife,

bis — ich eines Borgens in mein 3mtmer, \n welchem

gerabe bie größte Unorbnnng herrfchte, ba bie Aftöbel fcott

ihren $lä(3en gerüeft maren unb bie offenen Koffer herum*

ftattben, äftabame 2)efoche treten fah.

„Aßeßhalb motten ©ie fortreifen?" fragte fte mit füß

einfchmeichelnber ©timme. „Aßeii ©ie mich lieben? 3<h— ich liebe ©ie ja auch — aber — " (nnb hier gitterte

ihre ©timme eilt menig) „aber ich bin noch verheiratet.

"
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Unb nun erjagte fie mir ihre ©ef<bi<bte. ©S mar ber

alte Vornan oon ber Siebe unb bem Sßerlaffen. 3§r ©atte

Tratte getrnnten unb fie ntif$cmbelt; feit brei Sauren lebten

fie nun ioon einanber getrennt. Sbre gamilie, auf bie fie

offenbar febr ftolj mar, nahm eine beroorragenbe Stellung

in ber ©efefif^aft oon ^$ariS ein, aber feit ihrer herbei*

ratbung Tratte biefelbe fid) oon ihr loSgefagt. ©ie mar

bie Siebte beS ©roßrabbinerS
;

ihre @cbmefter, bie 2Bitme

eines p^eren DfficierS, Ijatte in Reiter ©§e ben ©eneral*

Vermalter ber Säfber oon @aint=©ermain gebeiratbet.

2öaS fte felbft betraf, fo mar fie ^mar burd) ihren ©atten

rninirt morben, aber glitcflicbermeife batte fie eine oor$üg=

liebe ©qiebung genoffen unb nun nü£te fie ihr Talent

ans, nnt fidj bamit ihren SebenSunterbalt in febaffen. 3

n

oorttebmen Käufern, auf ber ©bauffee b’Stntin, im gau*

bonrg ©aint=§onore, gab fie $laoierftunben unb oerbiente

bamit bübfd)eS ©eXb.

S)ie ©eßbicbte mar febr rit^renb, aber aud) febr lang,

befonberS ba ©lotilbe nach grauenart fid) bei bem ©qäfyXen

in atter^anb Sieberboiungen erging unb oft oom §un*

bertften anfS Saufenbfte !am. @ie gebrauste auch meb^

rere £age, um mir bie gan^e ©efSiebte in erzählen. 3$
batte in ber Sloenue be T3mberatrice, jmifeben b^feben
Sßilten, großen SRafenfläcben unb laufebigen ©arten, ei«

fXeineS ^äuSdjen für nnS beibe gernietbet, unb ba hätte

id) nun Sabr auf 3abr oerbringen fömten unb nur immer

ihren (Stählungen Xanfd^en, ihr inS 2lntli£ f(bauen, ohne

an eine Arbeit in benfen. @ie mar es, bie mi(b mieber

an biefelbe erinnerte unb mich in mein Atelier f<b«fte; icb

bnrfte fie nicht baran binbern ihre UnterricbtSftunben mieber

auftunebmen. 2)iefe ernfte 2luffaffung beS Sehens, bie fie

bamit an beit £ag legte, rührte mich unb tbat mir unge*

mein mobl. 3<b bemunberte bie ftolje @eele, bie nur in

mir lebte, bie ganj in mir anfgittg, unb eS bod) nicht mit

ihrer ©§** oereinbar hielt, unb eS für eine ©rniebrigung

7 *



100 ^ünftter* @t>en.

gefaxten Tratte üon etmab anberent alb beut ju leben, mab
fte ftch feXbft erarbeitet. Sßä^renb beb £ageb Xebte aXfo

jeber für ftch unb erft ber 2lbenb vereinte unb tu bem
flehten Häubchen.

Sie glüdlid) mar ich, menn ich enblid) bie £hüre mt*

fereb gimmerb öffnete; tüte ungebulbig fomtte ich werben,

tüte langfam üerging mir bie Seit, tüenn ftch zufällig ihre

§eimfet)r üer^ögert Tratte; tüte frohbemegt tüar ich, tüenn

ich fie fdjon üor ntir in unferem §>eint fanb.

$on ihren Spaziergängen in ben Straßen üon $arib

braute fie ntir oft ein Sträußchen ober ein paar feXtene

Ginnten mit, fo oft id) fie aber nötigen tootCte, ein ®e*

fchenf üon ntir an^unepmen, fagte fie, baß fie üiel reicher

alb ich fei; mirflid) fd^ienen ihre Unterrichtbftunben fepr

gut befahlt $u toerben, benn fie fXeibete ftd) ftetb mit aub*

gefugter CSXeganj, unb Schmarz, bab fie mit großer $or*

liebe unb mottf aud) aub einem Anfluge üon ^ofetterie trug,

[taub ihr feljr gut. Sie tonßte, tüie bieb ja überhaupt

nur tarnen üermögen, bie eintönige garbe in ben üer*

fcpiebenften Nuancen fcpimmernb zu machen — halb tüar

eb bab matte Scfymarz beb Sammetb, bann bab glänzenbe

beb Seibenftoffeb, bann tüieber einmal ber meiche ®lanz,

tüie er auf ben echten Spieen ruht — in japüofen 2lb=

ftnfnngen, tüie fie nur bie tarnen ber eleganteften ©efett*

fchaftbflaffe heraubfinben fönnen, trug fie bie eine garbe.

S^re SBefcpäftigung tüar ihr, ber eigenen $erficheruttg

nach, burdjaub nicht unangenehm ober peinlich. 5XlXe ihre

0c(;üierinnen, meiftenb Töchter üott $8anquierb unb ®e-

fchäftbleuten, üerehrten fie unb behanbelten fie hbchft refpect*

üoü; manchmal geigte fie mir einen 9ting, ein 3lrmbanb,

bie ihr folch eine Schülerin aub greunbfcpaft ober aub

(Srfenntlichfeit gefchenlt hatten- äftit 5lubnahme jener

Stnnben, ju benett mir befchäftigt toaren, ließen mir unb

nie allein, nirgenbb gingen mir hin. 9htr an jebem Sonn*
tag fuhr fie nach Saint=@ermain, um ihre Schmejter, bie
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©attin beS ©eneral*Verma!terS
, zu befugen, mit ber fie

ft<h feit einiger 3e^ lieber auSgefölpt hatte. 3ch begleit

tete fie ftetS pm Vaptfmf; beS AbenbS fam fie bann

regelmäßig gnrücf
f

unb ^äuftg, befonberS an @ontmer*

tagen, menn bie Abenbe rep lang ftnb, gaben mir unS

ein SftenbezbouS auf irgenb einer Stoifcfyenftation, bie in

ber 9?äl)e eines ©eeS ober eines AßälbpnS lag. Oann
erzählte fie mir bon ihrem Vefup, mie hübfch bie $ittber

mären nnb mie glücflich bie ganze gamilie in per §äuS*

Xicbteit fei. 2)aS fpen p, bie hoch eine mirflip gamilie

nic^t befaß, mep zu tpn, nnb ich berbofplte meine Auf*

merffamfeit unb gärtlipeit, um fte ipe eigentümliche

nnb in bieler §infip hoch pinlip £age bergeffen zu

mapn. gitr ein fo jart befaiteteS ©emittp für folp

fein gefthnmte ©eele mar bie ganze Situation an ftd) bod^

fpn brücfenb genug.

SBeld^e glücffelige Seit ba Arbeit nnb beS Vertrauens

mar baS! 3d) hatte nip ben geringften Verbap; aüeS,

maS fte fagte, machten Ehtbrucf beS fahren, beS Offenen,

beS Natürlichen. Nur eines h atte t<h ihr zum Vormurf

ju mapn. Aßenn fie zumeilen bon ben Käufern, in bie

fie !am, nnb bon ben gamilien ihrer gbglinge pap
hatte fie immer eine überrafchenbe Nknge bon merfmür*

bigen Einzelheiten zu erzählen, bon flehten Sntriguen unb

Abenteuern, bie fte offenbar nur — unb zmar aller Aßahr*

fpinlipeit miberpepnb — erfunben hatte. OaS 2eben

um fie her fpen ihr eben ein Vornan zu fein unb alles,

maS fie umgab nnb maS fie fah, berflop fie in ihre bra*

matifpn Eombinationen. OiefeS Men in nnb mit einer

pantaftifpn Aßelt ftörte mein ©lücf. 3p ber ich mich

bon allem zurücfgezogen, bon ber ganzen Aßelt getrennt

hatte, um auSfPießlich mit ihr zu leben, fanb fie ftetS

über folp gleichgiltigen nnb oft albernen Oinge nap
benfenb. Aber menn ich mir bie @ap recht überlegte,

mußte ich p biefe @d)mäp hoch beleihen — mar eS bod;
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bie einer jungen nnb unglücflichen grau, beren Sehen btg=

her mirffidj einem h^chft entsaften Vornan glich, bem ber

Oerfölmenbe ^bfchluß fehlte.

(Sin ein^igeg 3M nur fchöpfte ich mirfltd) $erbad)t,

ober ftanb hoch nahe baran eg au thun. 2)ag ®efü$l eineg

foldhen regte fid) menigfteng ftarf in mir. @ie mar näm^
li<h eineg ©onntagg $benbg nicht jurü(fge!e^rt. 3ch mar
in SSer^meiftnng. Sag fotCte ich thun? ©oüte ich nach

©aint=@ermain fahren? Iber bann hätte ich fte ja corn^

hromittirt. 9iad) ber unter größten ©orgen oerbrachten

•ftadfyt mar ich bod^ entfchloffen, fjinsufai)ren — alg fie

!am; fte mar fehr bleich, fehr unruhig unb erregt. 3hre

©chmefter mar frattf nnb fte hatte bei ihr bleiben müffeit,

um fie $u pflegen. Sch glaubte alleg, mag fie fagte, ohne

auch nur ^n ftuj$en über ben ©chmaft oon Sorten, bett

fte auf jebe meiner einfachen gragen ^ur Verfügung

batte; eg fiel mir auch ni(bt auf, baß fie oon ber £>aubt*

fache immer abfant nnb fi(b bei hb<hft gleichgiltigen Gebern*

hingen lange aufhielt, baß fie immer oon ber ©tunbe

ihrer 2ln!unft fyrach, oon bem fehr unhöflichen 23ahnfchaff=

ner, oon ber SSerfpätung beg gugeg n.
f.
m. 3n berfetben

Sod)e fuhr fie noch jmet ober breimal nach ©aint*($er*

main nnb blieb auch mährenb ber flacht bort; bann, alg

bie ^ranfheit enblidh gehoben mar, begann mieber bag

frühere ruhige nnb gleichmäßige Sehen.

Unglüdlichermeife mürbe fie halb barauf felbft franf.

(gineg £ageg tarn fie gitternb, bleich nnb ftebernb oon ihren

Unterrichtgftunben nach §>aug. 3hre Faulheit ftellte fich

alg eine (Srfältuug heraug, bie in ihren golgen ferner unb
— mie mir ber Str^t fagte — unheilbar fein mürbe. $or
grimmigem ©chmer^ über biefe äftittheitung glaubte ich

ben SSerftanb $u Oertieren. Sftur an eing badete ich noch;

ihre lebten ©tunben ihr fo füg, fo angenehm mie trgenb

möglich &u geftalten. 3hre gamitie, bie fie fo fehr liebte,

an beren ©lanj fie fich f° imtig freute, moüte ich am SBette
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ber 0terbenben berfammefn. Otytte ihr ein $3ort ju jagen

fchrieb ich an ihre 0chmefter nach 0aint=*(Sermain nnb

ging fefbft $u ihrem Dnfef, bem (Sroßrabbiner. 3d) metß
nic^t mehr, mefcher un^affettben £age$jeit id) ju ihm
!am — große (Sreigtüffe regen nnfer Sehen fo mächtig auf,

ftreifen fo ganj baS 2ffftägfiche ab, baß man 2tngefid)t8

berfeXben auf iheinigfeiten feine 9Uicffi$t nimmt.

3<h traf ben mürbigen Rabbiner beim 2)iner. (Sr mar

über meine 2)ringfichfeit §bdj>ft beftüqt nnb empfing mich

im SSorjimmer.

„9ftein $err" begann ich, „eS giebt Momente, in benen

affe gragen, alle ffeinfichen SüJiftigfeiten sunt ©chmeigett

gebracht merben miiffen."

(Sr manbte fein (Shrfurdjt gebietenbeS 2fntli£ mir gan$

gu — offenbar toar er hbdhft überrafc^t.

Sch begann bon neuem: „3§re dichte Hegt im Sterben!"

„Steine dichte? 3<h habe ja gar feine dichte. @ie

miiffen fic^ in ber ißerfon irren!"

„£>lj! 3ch bitte, id) befchmöre @ie, mein §err! $er*

geffen @ie affe gamifiensmiftigfeiten. 3dj f^rec^e bon
äftabame SDeXoc^e, ber (Sattin beS ^a^itanS.“

„5Xber id) fenne and; feine äftabame SDefoche. 0ie ftnb

faffch berichtet, mein Xieber §err, id) berfidfyere 0ie!“

Unb fangfam begfeitete er mich sur üthüre; er muß
mid) für jemanb geraffen haben, ber fid) mit ihm einen

0djers machen moflte, ober gar für einen $erriicften. Unb
ich mag in ber £hat einen eigentpmfi^en (Sinbrudf ge*

macht haben. 3d) mar ganj ^er^fe^; maS ich gehört hatte,

mar mir fo bfö^Hch, fo gans nnermartet gefommen. 0offte

fie mich befogeit haben? Sfber meShafb? — Perfid) fam
mir eine 3bee. Sch entfaun mich ber $breffe einer 0chit*

lerin bon ihr, bon ber fie mir fehr oft erjähft hatte. (SS

mar bie Tochter eines fehr befannten SSaitquierS.

3ch frage einen Sßebieufteten: „SOtabame 3)efodf)e?"

„3ft nicht hier.“
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„3a, ganj recht. 3$ meiß e$ mohl — e$ ift bie £)ame,

bie bem gräulein ^labierftunben giebt."

„3n unferm §aufe ift fein gräulein unb toirb auch

ittdf>t Rainer gezielt. SaS münfchen @ie bemt eigentlich?"

Unb ladjenb fchlug er mir bie X'fyftvt bor ber Sftafe ju.

3$ fefcte meine Sftachforfjungen nicht meiter fort, mar

ich bod) ftcher, überall biefetbe Slntmort $u Pren, überall

um eine ©nttäufchung reifer ^u werben. SllS ich nach

unferem fleinen Häubchen ^nrücffepte, braute man mir

einen 23rief mit bem ^oftftembel @aint= ©ermain. 3$
öffnete ihn unb mußte bod) fc^hott borher, ma$ er enthalt

ten mürbe: £>er ©eneral= Vermalter fchrieb mir, baß er

feine ükabame ©eXodhe fenne, unb baß er feXbft meber Seib
noch $inb habe.

£)a$ mar ber Xe^te ©c^Xag

!

günf 3ahre lang mar jebeS ihrer Sorte eine Süge ge=

mefen. Sanfenb ©ebanfen, bon ber ©iferfudjt eingegeben,

ftürmten im ginge auf mich ein; einem $ftafenben gleich,

ohne in miffen, maS id) thne, eile ich in ba$ Sintmer, in

meinem bie ©terbenbe lag. Sitte gragen, bie mir baS

§irn burchmütjlten, fchleubere ich % entgegen. „SaS haft

bu an jebern ©onntag in @aint=@ermain ^u thnn ge=

habt? Sa§ haft bn mährenb be§ £age$ getrieben? So
bift bu bamalS gemefen, als bu nicht nach §aufe famft?

9tun, fo antmorte hoch?"

linb ich beugte mich über fie uub fuchte auf bem ©runbe

ihrer noch immer fo ftoljen unb fcpnen Singen bie 5Xnt=

mort $u lefen, bie ich \° angftboll ermartete. @ie aber blieb

ftumm, unbemeglich-

gitternb bor £oxn begann ich bon neuem: „2)u haft

gar feinen Unterricht gegeben! 3cb kn überall gemefen

— niemaub fennt bich! Soher haft 3)u ba$ ©elb, bie

©jrifeen, bie Sumelen?"

@ie marf mir einen S3licf $u, fo traurig, fo unfaglid)

traurig — ba§ mar aber auch alles. 3ch hätte an mir
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galten, fte fronen, fte in 3tuhe fterbcrt taffen fetten, aber

ich hatte fie ]u fehr geliebt. SDie ©iferfucht toar ftärfer in

mir als ba§ SUtttteib.

3<h fuhr fort: „giinf 3at;re lang haß bn mich ge=

taufet! Von Stag $u Stag, bon ©tunbe $u ©tunbe ^aft

bn mi<h belogen! -äftein ganzes Seben fannteft bn, e§ tag

offen bor bir, nnb bon bem beinigen toeiß idj nichts.

Nichts, nicht einmal beinen tarnen tenne id)! SDenn ber

iftame, ben bn trägft, ift bod) nicht bein mirfticher, nicht

toahr? 0h> Lügnerin! Lügnerin! 3$ muß fetjen, baß

fie ftirbt nnb toeiß nicht einmal, toie fie ^eißt! ©o tyrich

hoch enbtich! Vkr bift bn? V$otjer famft bn? V$aS

trotlteft bn mit mir? Sarunt h<*ft bn bidj> in mein geben

gebrängt? ©o fprich bod)! ©age nnr irgenb ettoaS!"

Vergebliche Sftühe! Slnftatt mir $u antworten, breite

fte ruhig ihr §au^t um, ba$ ©eficht ^ur 2öanb $u, als

fürchtete fie, ihr te^ter Vlicf fönnte mir ihr ©eheimniS ber=

rathen. —
Unb fo ift fie geftorben, bie Unglitcffelige! ©eftorben

ohne getannt jn fein, eine Siignerin bis an’S ©ttbe.
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(Mftit 3rm
„Sf)«rle§ b’ättljiS, ©djriftftetter, |at bct8 SBergrtiigert

Serien bie @eburt eines ©opneS, ber ben kanten Robert
tragen fott, an^eigen.

2)a§ $inb befinbet fiep mopl."

& finb jefct etma sepn Sabre per, bag baS gefammte

fcpriftftetterifcpe unb fünftterifcpe ^ßariS biefe auf feinem

fatinirten Rapier gebrucfte, mit bem Salben ber ®rafen

bon SttpiS=2ftonS gefcpmücfte Sinnige er^ieXt. (£parie$

b’SttpiS mar ber Xe^te ©proffe beS ©efcplecpteS unb ^atte

fiep, fo jung er aucp mar, bocp fcpon einen tarnen als

Siebter errungen.

„— Da$ $inb beftnbet fiep mopl."

Unb bie Butter? Step, natürlich — bon ibr bertautete

in ber Stufige nieptS. Sitte Seit fannte ja bie ©efd^id^te.

©ie mar bie Doepter eines alten Sitbfepü^en aus bem
Departement ©eine*et=0ife, mar als hobelt befannt unter

bem tarnen Srma ©alte, unb ibr S3ilb batte man auf

allen SluSftettungen feben fömten, mie fte fetbft in allen

9ttater=SttetierS peimifep mar. 3b* ©eftd^t mar bon gan^

eigenartiger ©cpönpeit, eS bot bie SSermtfepung beS ©embpn*

licken mit bem Siebtiepen — eine §üpnermagb mit grie=

epifepen 3il9en
)

ntebrige ©tirn, bie etmaS aufgemorfenen

Sippen nabmen fiep ganj feltfam aus p bem munberbübf(b

geformten ©efiept, beffen etmaS bunlter Deint bem btonben

§aare einen 9tefie^ gab, bag eS mie golbgelbe ©eibe auS=

fab. SMenbet mürbe baS anmutbige S3itb burep perrlicpe

grünlich fepimmernbe Singen, bie bon biepten bnnfetn

Singenbrauen übermölbt mürben.

b’SttpiS mar in einer fepönen Stfaept mit ipr auf bem
Dperubatt gemefen, patte mit ipr foupirt unb — biefeS
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@omper jmei Sahre lang fortgefefct. 516er oBgTetc^ Srma
oollftänbig int §aitfe be§ £)idj>ter$ lebte, obgleich fie an

allem, ma§ er that unb badjte, innigften 51ntheil nahm,

fann man au$ ber Raffung jene§ 93illet§ hoch jur ©eniige

erlernten, melche Stellung fte in feinem £>aufe einnahm.

Sthatfächlich mar in biefer „fmooiforifchen SBirthfchaft" bie

^rau nichts anbereS als bie SBermalteriit, bie baS §auS=

mefen beS ariftofratifchen Richters mit einer Sorgfalt

oerfah, melche gleid^^iel öotn Sanbmäbchen mie oont @tabt=

fräulein an ftd) hatte. SebenfallS oerrieth 3rma auf

@d)ritt nnb Stritt baS 93eftreben, fich unentbehrlich 31t

machen, gu ungebilbet nnb $u fd^lid^t, um baS große

Talent b’SlthiS’ gan$ $u oerftehen, beffen ©ebid)te fo ge^

banfentief nnb fo formooüenbet maren, baß fie ihn $u

einem fran^öfifchen Stenntyfon malten, hatte fie eS bo<h

fertig befommen, fich ganj in feine Sbeen nnb Slnfchau*

nngett ein^uleben; außerbem mar bei ihr, bie bod) aus gan^

nieberen ^erhältniffen flammte, immer jener Sfteffject rege

geblieben, beit ber Sauer oor feinem ©utSherrn, ber Se=

bienftete oor feinem ©ebieter entpfinbet. SDie ©eburt beS

MnbeS hatte an ihrer oollftänbig machtlofen Stellung im

§aufe nichts geänbert.

@obalb bie oermitmete ©räfin b’51thiS = SütonS
,

bie

Butter beS SDichterS, eine fehr feine unb oornehme

SDame, gehört hatte, baß ihr ein ©ntelfinb geboren fei,

ein fleiner nieblicher Sicomte, ber oon feinem Sater nach

allen SBorfc^riften beS ©efe^eS als rechtmäßig anerlannt

morben, etmpfanb fie bie lebhaftefte @ehnfucbt, ben Meinen
$u fehen unb su füffen. ©S mar ja für bie ehemalige

Sorleferin ber Königin äftaria 51malia peinlich nnb bitter

genug, $u beuten, baß ber ©rbe beS berühmten Samens
oon einer folgen Butter abftammte; menn fie fich

aber an bie Raffung ber ©ebnrtSan^eige erinnerte, bann
rebete fich bie alte SDame ein, oergeffen, baß jenes ©e*

fchöbf überhaupt ejriftire. 2Benn fie tarn, um ben @äug*
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ting in feljen, fo wählte fie immer tytfdjft borfid)tig fold^e

Sage aus, an benen fie fieser mar, niemanb fonft im

§aufe in treffen, nnb bann bemunberte nnb fügte fie ben

Meinen, nnb mad)te i$n in i^rem §ersblättd)en ,
i^rem

Sbeal nnb in ©rogmütterd)enS Liebling — nnb mie bieS

ja immer ber galt ift, fagte anfy fie, bag fie nnr begatt)

nod) ein ^aar Saläre in leben münfcfye, nm ben Meinen

l)eranmad?fen ^n felgen.

2HS nnn mit ber ber Heine Vicomte gröger mürbe

nnb biefetben 9täume, mie fein $ater nnb feine Butter

bemoI)nte, traf man, bamit bie alte ©räfin nid)t auf bie

i§r lieb gemorbenen $8efud)e in beraten brannte, ein

neues 2tbfommen: fobaXb nämlid) bie ©rogmama Hingelte,

^og fid) 3rma ftiü nnb o§ne 5Xuffe^en auS bem Sofyn^

limmtx jurüd; man führte baS Mnb mo§l aud? inm
SBefud) in feiner 2lf)ne. Stuf biefe Seife bon beiben

füttern ber^ätfdjelt nnb ber^ärtett, liebte eS fie beibe unb

mitnberte fid) nur manchmal barüber, menn eS i^m bor=

fam, al§ mad)te jebe ber grauen Stnfbrud) barauf, allein

baS 9?edjt ber 3&rtlidjfeitSbemeife in Traben. b’2ttl)iS mar

insmifdjen bon feinen Arbeiten augerorbenttief) in Stntyrud)

genommen, ©ein Sicfyterrul^m mürbe immer gröger, er

felbft mar gan$ unbeforgt, begnügte fid) bamit, feinen

flehten Robert anjubeten unb in bergöttern, unb aller

Seit £u ersten, mie aucf) ftd) felbft fteif unb feft ein=

^nreben, bag ber Meine ilmt, i^m allein gehöre unb au

fonft niemanb l^änge. Sie 3üufton foüte nid;t allju

lange bauern.

„3dj münfd^te mo^l, bid? enblid) berljeiratljjet jn feigen,"

fagte eines frönen SageS feine Butter in it)m.

„3a — aber baS Mnb?"
„Sa fannft bn gan$ unbeforgt fein. 3$ lernte ein

junges Sftäbcben, baS &mar arm, aber auS fe^jr borneljmer

gamilie ift unb bid) bereit. 3d) ^abe eS fo einptrid^ten

gemugt, bag fie mit Robert $8efanntfd?aft mad)te, nnb
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jefct jutb fie fcpon bie beften grennbe. 2öäprenb be$ erfteu

SapreS eurer ©pe merbe icp übrigens ben lieben kleinen

mir nehmen, unb mie eS meiter ein$uricpten ift, merben

mir bamt ja fd^on fepen."

„Unb — biefe^ — biefeS äftäbcpen?" ftotterte ber 2)icp^

ter verlegen peroor. ©S mar nämlicp baS erfte 9ftal, baß

er $u feiner Butter oon 3rma f^radb.

„$ap!" meinte bie oermitmete ©räfin lätpelnb nnb bie

Hepfeln ptcfenb; mir merben ipr eine pübfepe Mitgift auS*

fe£en, unb iep bin überzeugt, baß aucp fie fepr halb einen

finbet, ber fie peiratpet. 2)er Kleinbürger oon $ariS nimmt
eS niept fo genau."

2tm felbeit 5lbenb nod) fpraep b’SltpiS, ber niemals ber

9tarr feiner ©eliebten gemefen, oon ben geplanten 2frrange^

mentS unb fanb fie, mie immer, untermürfig unb mit

allem einoerftanben. 211S er aber am näepften Sage oon

einem 23efu(pe peimfeprte, mar bie Butter mit iprern

Kinbe oerfcpmunben. 9ta(pbem man beibe lange oergeblicp

gefugt patte, fanb man fie enblid) bei Srrna’S $ater in

einer am 9tambouiüet’f<pen 2Balbe gelegenen paßlicpen,.

alten, flehten unb baufälligen §ütte; unb als ber Sicpter

biefelbe betrat, ba fanb er feinen @opn, feinen flehten

gan$ in @ammet unb 0pi£en gefleibeten ©rafen, auf ben

Knien beS alten 2Bilbfcpü£en, ba fap er ipn mit beffen

pfeife fpielen, pinter ben £>üpnern pertaufen unb fo mun=
ter nnb vergnügt fiep perumjiagen, baß feine btonben Soden

in ber Suft flogen.

b’SItpiS mar natürtid) über baS Söitb, baS fiep ipm
barbot, pbepft erftaunt, napm aber bie @a<pe oon ber

fomiftpen @eite unb maepte feptießlicp 2lnftatten, bie beiben

gtüeptlinge mieber mit naep feinem §aufe ju nepmen. Sa=
mit mar aber 3rma burtpauS niept einoerftanben. äftan

oertrieb fie auS iprem biSperigen §eim — gut, fie ging,

ipr Kinb napm fie aber mit. SaS mar boep gan^ fetbft*

oerftänblicp. £)a frueptete fein Bitten, fein 3ureben, fie
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billigte nid^t eher in bie Sttüdfehr, als bis ihr ber Sichter

feierlichft berfprochen hatte, ftch nicht berheirathen. Uitb

auch bann hatte fie noch einzelne SBebingungen $u [teilen.

Sftan Tratte ju lange bergeffen gehabt, baß fte Roberts

Butter [ei. SaS [tete Verbergen, baS SBerfchminbeu, fo^

halb bie ©räftn b’Athi§ baS §>anS betrat, haßte ihr nicht

mehr; ber gan^e guftanb toar ihr unerträglich gemorben.

SaS Mnb mar auch fchon in groß, als baß fte [ich bor

ihm berartigen ©rniebrigungen auSfe£en mochte. Unb

fo mürbe benn befchloffen, baß, menn bie alte ©raftn mit

ber ©eliebten ihres @ohneS nicht aufamntentreffen unb
berfefmen mollte, fte fernerhin nicht mehr in fein §auS
fommen, ber Meine bafür aber jeben Sag in ihr gebracht

merbett foHte.

gür bie alte ©roßmutter begann nun eine mahre Sek

benSäeit. An jebent Sage fanb [ich ein SBormanb, um ben

23efu<h Roberts bei feiner Ahne in bereitein. ©inmal

mar er gefallen; bann mar eS in falt; bann regnete eS

mieber einmal. @häter mußte er ftd^ im freien SBemegung

machen, mußte reiten uttb turnen. @ie befam ihren ©nie!

gar nicht mehr in fehen, bie arme Alte. Anfänglich moHte

fte [ich bei ihrem @ohne beflagen; aber bie grauen fittb

nun einmal äfteifterinnen im fleinen Miege, ihre Giften

[inb unergriinblich unb unerfinblich
,
mie bie berborgenen

Spähte nnb fabeln, mit benett fte bie Volants unb

bie @hi£en an ihren Meibern befeftigen. Ser Sichter

mochte fich anftrengen, fo fehr er mollte, er fonnte bei

3rma feine bbfe Abficht entbeefen nnb bie tieftraurtge

©roßmutter berbrachte ihre 3e*t nun bamit, bon Sag ^n

Sag auf ben Sßefuch ihres SieblingS in märten. §in unb

mieber gelang eS ihr nach langem Aßarten unb ®arren,

ihn auf ber @traße in fehen, menn er in ^Begleitung

eines Sienftboten [haderte; bann gab fte ihm fchnell

ein haar $üffe unb überhäufte ihn mit ©chmeicbel*

namen; ber mütterlichen 3ärtlichfeit genügten aber folche
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Momente ber greube nicht, mtb fie !ounten ihr auch

xxtd)t genügen.

Um biefe Seit fanb Srmct ©alle, immer als 93ef<hü£erin

nnb Pflegerin beS $inbeS, ben Seg inm §er$en feines

Katers. 3e£t mar fie baS Oberhaupt im paufe, empfing

bie greunbe, gab gefte, mit einem Sorte: repräfentirte,

mie fonft nur bie mirfliehe grau born paufe in repräfen*

tiren pflegt. 33ei aüebem bergag fie nicht, bon £tit in

3eit ben Keinen Vicomte — natürlich immer in (Segen*

mart feines $aterS — ^u fragen: „©rimterft bn bidj> noch

ber püpner bei (Großpapa ©alle? Siüft bn nicpt mieber

einmal ^inge^en um fie bir mieber ansitfehen?" Unb burdj

berartige leiste pinmeife auf bie äftöglichfeit eines aber*

maligen ©tttfernenS befeftigte fie ipre ©tetlung im paufe

immer mehr, mie fie eS benn auch nicht an Sinfen fehlen

lieg, bie ihrer poffnuttg SiuSbrud; gaben, ben (Srafen in

heiraten.

günf 3ahre bergingen nod), bebor fie grau ©räftn

mürbe — aber enblich mürbe fie eS bod)! ©ie patte eS

bnrtpgefept! ©itteS £ageS tarn ber dichter Su

feiner Butter um ihr mit^nt^eiten, bag er feft eutf cpXoffen

fei, feine ©eliebte in ^eirat^en nnb miber alles ©rmarten

nahm bie alte Oame bie 9^a(pricpt gan$ freunblich auf,

begrügte fie biefeXbe bocp als eine Befreiung anS pöcpft

fataler £age, nnb fah fie bod) in biefer peirath bie einzige

äftögtichteit, mieber in’S §auS ihres ©ohneS prüctfepren

nnb mit ihrem Keinen Robert berfehren in tonnen. ZfyaU

fätplid; füllte fiep in ben gtittermochen beS jungen ^aareS

niemanb glücflicper, als bie ©rogmama. ^ac^bem b’^ltpiS

ben ©taat^ftreiep bodfiiprt
,
mollte er fiep fitr einige ßeit

anS $ariS entfernen — er füplte fiep bod) eintgermagen

genirt. Oa nun baS $inb, baS nicht bon ber Butter

taffen mollte, baS gan^e pauS fo reept eigentlich regierte,

befeplog man anf’S 2anb in gehen nnb ^mar bahin, mo
fi(p Srma peimifep fühlte, ©o liegen fiep benn alle in
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ber yiafyt t>ott $a£a @aEe’S §itbnern nieber. 2)aS mar
nun ein gan$ eigentümliches §eim, eine Sirtbfchaft, mie

ntan pe fettfamer fic^ nicht beulen fann. 2)ie gute Eftama

b’SttbiS nnb ©roßjpaba @aEe trafen ft<h aEabenbtich,

trenn ihr beiberfeitiger (Snfet $u Vette gebracht mürbe.

2)er alte äöilbfdjüfc, ber in einem Eftunbminfet bie @bi£e
feiner alten, tängft fchmarsgemorbenen £abafSbfeife I)ielt,

nnb bie alte SBorXeferin auS bem ^atafte, bie fidj noch

immer bie £aare Huberte nnb ftc^> fold^ bornehmeS Sli

r

in geben mußte, btidten bann gemeinfam baS hübfche

$inb an, baS ftd) in feinem Vette bon ber einen ©eite

auf bie anbere marf; fie bemunberten eS nnb fanben

mechfetfeitig neue gute (Sigenfd^aften an ihm. @ie braute

ihm auS ^$ariS bie neueften, reijenbftett nnb theuerften

©vielfachen tnit
f

er f^ni^te it>m pfeifen mit einem Eftunb*

ftücfe auS §oEunberhot£ — nnb, meiß ber Fimmel, ber

Heine Thronfolger in ber 9ftegentf<haft beS §aufeS b’StthiS

mar oft genug nicht einig mit fich, melden ©efchenfen er

ben Vorzug geben füllte.

Unter alten, melche fich um baS $inberbett brängten

nnb grubbirten, mar nur einer, ber fich unbehaglich nnb

mirflich ungtüctlich fitste, nnb baS mar (SharleS b’StthiS.

©ein ariftofratifcher ©eift, fein elegantes Sefen litten

bei biefem Salbleben, mie bie feinen ^ariferinnen unter

ber Sanbtuft leiben, bie ihnen ^u flar, jn mür&ig ift. (Sr

arbeitete nicht mehr, unb ba er fid) bon jenem entfett

ticken $ariS entfernt batte, meines bie Slbmefenben fo

fchneE bergißt, fo mar auch er binnen lurjem faft bem

Vergeffen anheimgefaEen. ©lüdlichermeife aber mar baS

$inb ba, unb menn biefeS lächelte, bann backte ber Später

nicht mehr an feine (Srfolge als dichter nnb auch nicht

mehr an bie Vergangenheit 3rma ©aEe’S.

Unb miE man miffen, melchen Stbfchtuß biefeS eigene

artige ©chaußpiel fanb? 9ftan brauet nur baS fchmar^

geräuberte ViEet $u lefen, baS ich bor einigen Tagen er*
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§ielt unb baS als ©d)tufj btefeS ed)t ^ßarifer Abenteuers

gelten !ann:

„2)er ©raf nnb bie ©räftn b’At^iS machen S^nen

fc^nierjerfütft bie Sftitt^etlung bont £obe itjreS 0o^neS
Robert."

SDie Unglütfliefen! Seid) traurigen Anblict boten fie,

als fie alte bter baS teere $8etttf;en nntftanben!

8
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Sa§ her <ß<tltttett=gra<f erjagte.

9J?it biefern borgen begann für ben 23ilbhauer ©uil*

larbin ber fünfte Sag feinet Sebent.

©r mar junt SD^itgXieb beS SnßitutS ernannt unb mottte

in ber feterXtd^en ©ifcung ber bereinigten fünf ^fabemieen

fein 2lfabemifer=©emanb einmeihen, ben prächtigen mit

grünen Halmen gefügten graef, beffen neues Sud) fo pbfdj
glänzte nnb beffen ©eibenftieferei fo fd^ön in ber garbe

ber Hoffnung flimmerte. S)aS glüCfoerheißenbe ©emanb!
Sa lag eS mie ^ingegoffen auf bem ©effel; eS fdjien nur

baranf ^u märten, ange^ogen $u merben, unb nacfybem

©uittarbin feine meiße ^rabatte forgfäXtig angelegt hatte,

betrachtete er ben Sftod; mit bem SHuSbrucf tiefftgefühlter

Eiebe unb

„$or allen Singen motten mir uns nicht übereilen;

mir pben nod) biel fagte ber gute ttftann ju

fich felbft.

©r hatte fich nämlich tptfäd)lid) auS begreiflicher ©r=

regung bolle $mei ©tunben ju früh angelleibet, nnb bie

fcfjbne ttftabame ©nittarbin, bie immer ^entlief; langfam

Toilette machte, hatte ihm auSbrüdliCh erflärt, baß fie an

biefern Sage genau jur angefe^ten 3eit 3um SluSfahren

bereit fein mürbe — feiueSfattS auch nur eine Minute

früher — mo^lberftanben.

firmer ©nittarbin! 2öaS fottft bu beginnen, um bie

3eit bis ju jenem Moment tobt^ufchlagen?

„2öir fbnnen ja immerhin einmal unfern föod an*

Riehen," meinte er, unb naChbent er nochmals ben Süll

unb bie ©pi£en mit innigem behagen geftreichelt hatte,

nahm er baS foftbare ÄleibungSftücf, 50g eS mit faft un*

glaublicher $orfid)t an unb [teilte fich bann ^or ^en ©piegei.
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Seid) herrtttyeS S3ilb (traute ihm auS bem ©lafe

entgegen! 3)aS mar einmal ein netter neugebadener 2(fabe=

mifer, fo glüdlid), fo Reiter, fo jufrieben lächelnb; feine

£aare hielten fd)on etmaS ins ©raue, feine gigur mar

ein Bissen ftarf unb bie furzen 3frme bemegten fid) megen

ber neuen trrnel mit einer Sürbe unb ©teifheit, bie an’S

2futomatenhafte grenzte — aber baS that ja nichts. ©eine

Stonrnüre genügte offenbar alten Slnffmüchen. ©uiltarbin

ging auf nnb nieber; grüßte, mie er eS bei feinem ©in*

tritt in ben ©i^ungSfaal thun moltte, lächelte feinen ©ol^

legen bon ben fernen fünften zu unb übte fid) in ben

anbern befannten SBemegungen, bie bei ben 2tfabemifern

fo beliebt finb.

2lber menn man bon feiner eigenen merken $erfön=*

liebfeit and) nod) fo eingenommen ift f fo !ann man bod)

unmöglich gmei ©tunben lang bor bem ©Riegel auf* unb

abgeben. 2)aS ermübete mit ber 3eü alfo aud) unfern

2Ifabemifer, unb ba er fürstete, fein neues ©emanb zu

britden, ^og er eS mieber aus nnb legte eS mieber forg=

fam auf einen ©effel. ©r felbft fefcte fid) ihm gegenüber

in eine ©de am $amin, ftredte bie SBeine auS, faltete bie

£änbe über ber Sefte unb gab fid), immer ben grünge*

fiidten grad betracbtenb, feinen iräumen hm.
Sie ber Stteifenbe, ber am Siele feiner Sanberfcbaft

angelangt ift, fid) nod) einmal alte ©efabren, alte £emnt*
niffe inS ©ebädjrtniS zu rufen pflegt, bie er auf ber langen

ga^rt zu überminben hatte, fo blidte jefct ©uiltarbin auf

fein bisheriges Seben zurüd. 3abr für Sa^r ließ er an
feinem geiftigen 2tuge Sftebue bafftren, mit bem £age be*

gtnnenb, ba er in Souffroty’S Atelier zum erften üDMe
einen Geißel in bie £anb befommen hatte. Std) bn bei*

lige totft, mie ift hoch ber Anfang fo l^art
f fo ferner!

©r gebaute ber zahlreichen Sinter, in benen er fein geuer
anzünben fonnte; ber Mächte, in benen er ftdh, bon ©orgen
gequält, ruhelos auf bem ärmlichen £ager mälzte; ber

8 *
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3al)lreid)en mtb nujslofen 2öege, bie er gemalt, um
träge $u erhalten; er bad)te, mie oft er oon jener oer=*

smeiflungSbollen 2But§ ergriffen mar, in ber man fid) felbft

fo Hein, fo untüchtig, fo nu£lo$, ja fo überflüffig erfdjeint

inmitten ber großen Stenge, bie ben Unbefannten ftößt,

brängt, $efct nnb ^u zermalmen bro§t. Unb nun fid)

fagen ^n fönnen, baß er e$ gan& allein, ofjne ^rotettor,

ofme Vermögen fo meit gebraut Ijabe! „01)o, einzig unb

allein mein latent §at baS oermodjt!" Unb ben $o£f
äuriicfmerfenb, bie faft gefc^Xoffenen Singen nod)mal3 l)alb

öffnenb, fo beenbigte ber ef)renmertf)e Söftann fein 9iad)*

benfen unb mieber1)olte mit äiemti$ lauter stimme:
„(Sinnig unb allein mein Talent! (Sinnig unb allein mein

£al . .

(Sin lautet, troden, Reifer unb geifter^aft tönenbeS ©e*

lauter unterbrach il)n fdö^lid). ßiemlid) oerbujjt fal) fid)

©uiüarbin in feinem gunmer um: (Sr mar allein, gan^

allein — im tete-ä-tete mit feinem grünen ©emaitb,

biefem ©djatten jebeS red)tfd)affenen SlfabemiferS; e$ lag

i^m gegenüber auf einem ©effel. ®abei bauerte ba§ un*

oerfd)ämte Sachen fort. Sefct aber fal) ber 23ilbf)auer ge*

nauer I)in unb ba glaubte er %u bemerlen, baß fein Sftod

nid)t mel)r fo auf bem ©effel lag, mie er felbft i§n eben

nod) Eingelegt; nein, er faß mirflid) unb ma^rljaftig auf

bem gaitteuil, l)atte bie ©d)öße gehörig fdacirt, bie $rmel

auf bie ©tuK)llel)nen geftüjjt, unb ber obere ^atte

fid) gemölbt unb l)ob unb fenfte fid), al$ menn er ein

Iebenbe§ SSefen umfließe. $on bort^er fam ba§ 2ad)en;

aber tonnte ba§ benn möglich fein? (S8 gab jebod) feine

anbere (Srflärung; ber grüne $od gab fid) ganj offenbar

bem 21u§brud)e ber größten §eiterfeit l)in, er bemegte fid)

unb fd)üttelte fid), feine ©d)öße flogen orbentüd) auf unb

nieber unb bie $rmel umflammerten faft frambffyaft bie

©tuf)llel)nen, al§ fürsteten fie, fonft in ber Suftigfeit

einen gar $u au$gelaffenen ©treid) au begehen. Unb je(3t
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hörte man gar, mte unter ©Chinesen unb ©chluden mit

feiner ©timme unb fo recht malitiög flingenb bie Sorte

auggeftogen mürben: „SÜtein ©ott! äftein ©ottl 97ein, bag

ift fomifch! Ta möchte man ja gXeid^ bergehen bor Sachen!"

„3um teufet and) — mag in aller Seit Ijat benn bag

in bebeuten?" fragte ber bebauerngmerthe 2Kfabemder, bie

2Iugen meit aufreigenb.

Tie ©timrne lieg ft<h mieber bernehmen, unb jej$t tlang

fie momöglich nod) feiner unb noch malitiöfer alg borhin:

„3<h bin eg ja, ©uttfarbin! 3<h bin eg, bein Halmen*
frad, ber eg faum noch ermarten !ann, mit bir ^ur ©ijsung

in gehen. 3<h bitte bielmalg um Vergebung, bag ich mit

meinem unjeitgemägen Sachen bidj in beinen träumen
geftört habe, aber eg mar hoch mirttich in fomifch, bich

bon beinern Talente fhredfjen ^u hören, unb ba habe ich

mir bag Sachen nicht bereiten fönnen. ©age mir hoch

einmal — aber gan$ aufrichtig: Sar bag benn bein ©ruft?

©laubft bu benn mirflich nnb gan^ ernft^aft, bag bein

Talent genügt ^at, bid) fo fchnett bormärtg in bringen,

bir eine fo hohe ©teile auf ber ©tufenleiter beg Sebeng

in berfchaffen, bir atfeg ^u geben, mag bu jefct bein eigen

nennft: Sftang, 2lnfehen, Sfaihm, Vermögen? ©uiftarbin!

§ältft bu bag mirflich für möglich? ©eh einmal ein

bigchen mit bir in 9tathe, bebor bu mir antmorteft. Teufe

immer noch beffer nach, bag tann gar nicht fdjaben. ©o,

jefct antmorte mir! 9hm ftehft bu mohl, bu magft eg

gar nicht.''

„O hoch," brachte ©uiüarbin ftammelnb herbor unb

fah babei unenblid) fomifch aug. „3ch — i<h — ich

habe biel gearbeitet."

f
,3amohI, biel! ©an$ enorm biel! Seigt bu, mag bu

bift? ©in ©teintlohfer bift bu, ein Tagelöhner, ein rich=

tiger OTorbarbeiter. Tu berechneft bag fo nach Tagen
unb ©tunben, genau mie ein Trofchfenfutfcher. $on beut

echten Arbeiten, bon bem Gingen unb ©Raffen beg mähren
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Talents bu ferne ^l^nung. £% idf) femte eine gan^e

Stenge tüd)tiger Männer, bie and) arbeiten unb $mar ganj

unberS als bu, mit aff ber ©mfigfeit, mit all ber fiebere

haften 2lnfbannung berjenigen, bie etmaS ©roßeS ^u er*

reifen Troffen — unb bie eS boc^ niemals fo meit bringen

trerben, mie bu eS jejjt fdmn gebraut l^aft. 23leib’ ganj

rn^ig fi£en! Sir finb ja allein, unb fbnnen aXfo einmal
ein vernünftiges Sort unb im Vertrauen frechen. ©inmal
im £eben baft bn unläugbar Talent unb ginbigfeit be*

triefen — als eS nämlid) galt, eine ^übfdje grau beim*
äufübren."

„Sd) muß bod? febr bitten — " fiel ©nillarbin ein nnb
mürbe babei gan$ rotb.

2)ie ©timrne aber ließ fid) nitbt einfdj>üd?tern, fonbern

fuhr fort:

„©iebft bn, baS ift bübfd). 2)iefer 2luSbrudb beS Un*
miüenS gefällt mir an bir. ©r bemeift mir, maS alle

Seit fd)on längft meiß, baß bn nämlidb mehr ein 9tarr

als ein ©djurfe bift. 9ta, na — bu brandet mid) gar

nid^t mit fold) mütbenben 23licfen anjufe^en. 2)enn menn
bu mid) raub anfaffeft unb icb babei nur ben geringften

Äniff ober bie fleinfte gälte erhalte, fo fannft bn untnög*

lidj mit mir in bie ©i£ung unb üftabame ©uiüarbin

biirfte bann fcbmerlid) rubig nnb jnfrieben bleiben, ©ie

ift nämlidj bie alleinige Urfadje ber ganzen Sonne biefeS

frönen £ageS unb ibr gebührt auch aller 9tubm. ©ie

allein ift eS, meld)e bie fünf 5lfabemieen nun halb etn*

^fangen unb begrüßen moüen nnb id) toerfid^ere bid), menn

icb inS gnftitut gelangte, inbern id) ihre bübfdbe unb tro(3

ihrer Sa^re noch immer elegante unb fdjlanfe £aiüe um*

Rannte, fo mürbe ich nod) einen ganj anberett ©rfolg er*

ringen, als menn bu mich trägft. 3um Teufel aud;!

©uiüarbin — man muß fid) über aüeS im klaren fein,

nnb muß fid) von aüem 0^ed^enfd^aft ablegenl 2)u ver*

banfft aüeS biefer grau; aüeS, bein §auS, beine vier§ig=
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taufetib grancS SRente, beine Orben, beine Lorbeeren, beine

äRebaillen —

"

Sabei erhob ber grüne SRocf einen feiner geftidten

met unb wies anf bie nnter (StaS nnb SRabmen beftnb*

lieben Stylome nnb (Sfyrenbriefe, it>eXd^e bie Wänbe beS

3immerS bebecften. Unb als wollte eS fein O^fer noch

mehr quälen, als wollte eS baffelbe berhinbern, wo anberS

bin in feben ober irgenb eine Bewegung in machen, näherte

fid; jefct baS graufante ^teibungSftüd: bem $amin, neigte

fid) in böcbft bertrauücher unb ungezwungener Slöeife zu bem

unglücftidhen SBilbbauer nnb fagte in recht gemütlichem

Sone unb als wenn er mit einem alten Gelaunten fpräcbe:

„@teb mal, mein alter Sunge, was ich bir foeben er*

Zählte, fcheint bir unangenehm in fein. (SS ift aber hoch

burcbauS nötbig, baß auch bu weißt, waS alle Welt fchon

längft weiß. Ünb wer foüte eS bir mittbeiten, wenn nicht

bein eigener SRocf? Rechnen wir atfo einmal ein wenig.

WaS bätteft bn, als bn bich berbeiratbeteft? Nichts! WaS
bat bir beine grau in bie (Sbe gebracht? Nichts! Wie
erltärft bu nun bein je^igeS Vermögen? Sn wirft natür*

lieh wieber fagen, baß bu bief gearbeitet baß- 2lber, bn

UngtücfSmenfcb, wenn bu auch Sag nnb ^ad)t gearbeitet

bätteft, fo bätteft bu, tro£ aller ©efäüigfeitSaufträge nnb
tro£ aller Arbeiten für bie Regierung — bie bir feit beiner

$erbeiratbung ja nicht gefehlt haben — bir faurn ein jäbr*

lid;eS (Sinfommen bon fünfzebntanfenb grancS berbient.

äReinft bu, baß biefe @nmme genügt, um bie Soften eines

§auSftanbeS zu beftreiten, wie ber beinige ift? SBebenfe

hoch nur, baß bie feböne äRabame (Suillarbin wie eine

Same aus ber eleganten Welt zu allen großen (Sefell*

fchaften gelaben war, baß fte immer in folgen Greifen

berfehrte, in benen baS (Selb mit boüen ipänben auSge*

geben wirb. Wahrhaftig, ich weiß ganz wobt, baß bu
bon morgens bis abenbS in beinern Atelier wie feßge*

nagelt faßeft unb über all biefe Singe noch nicht einmal
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entsaft nachgebacht haß. ©u Begnügteft bi<h, betttett

greunben zu jagen: 3<h haBe eine grau, bie fid) wie feine

anbere anf ben £>autyalt oerfteht. Wlit bem, was id) oer=

biene, weiß fie nicht nur auSzufommen, fonbern fie rietet

ft<h jo ein, baß wir noch etroa^ ertyaren.

Brüter äftann, bn Warft bod) oon einer erstaunlichen

SeichtgläuBigfeit. 3n SÖßirflidjfeit hatteft bu nämlich eins

oon jenen reizenben Ungeheuern geheiratet, wie man fie

in $ariS jo oft finbet — eine anfhruchsoolle unb leBenS*

luftige grau, bie fehr ernft oon beinen SluSgaBen Sprechen

fonnte unb fehr leichtfinnig über bie ihrigen fyrach, bie

für euren gemeinfamen §auSftanb nnb ihr eigenes $er*

gnügen auf gleiche SBeife Beforgt war nnb bie für BeibeS

auch bie Mittel zu finben wußte. ©aS SeBen folcher

grauen, mein Sßerehrtefter, gleicht einer ©anzfarte, anf

welcher man einfache Hummern oermerft hat an ©teile

ber tarnen ber Sänger, ©eine ©attin badete entfach

folgenbermaßen: äfteiu Wlann hat fein ©alent, fein $er*

mögen, noch weniger ©ewanbtheit im Umgänge; er ift

aber ein ganz ausgezeichneter äftenfch, gefällig, leichtgläubig

— er wirb mich alfo nicht BefonberS geniren. 2Benn eS

ihm recht ift, baß ich und) ungeftört amüfire, fo werbe

ich meinerfeitS ihm zu allem oerhelfen, waS ihm jefct

fehlt. Unb feit jenem ©age regneten förmlich bie 2luf=

träge in bein Atelier, unb eS regnete ©etb, baS folchen

hübfchen $lang hat, nnb Drben mit Räubern in allen

möglichen garben nnb aus allen möglichen Säubern. 3a,

ja — fo fam’S. Unb eines fchönen Borgens fam

bame anf ben ©ebanfen, bie ©attin eines 21fabemiferS

fein zu wollen, nnb ba war eS wieber ihre fein=Behattb^

fdjuhte £anb, Welche bir nach nnb nach alle ©hüren ge*

öffnet hat, bnrch bie man in baS §eiligthum tritt, ©onner*

Wetter, mein alter 3ungel 2BaS eS bich gefoftet hat,

biefen föocf mit ben grüngefticften Halmen tragen zu bürfen,

baS fönnten bir einzig unb allein beine ©ottegeu fagen!"
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„Sn lügft! Sn lügft!" fcf)rie ©uittarbin, ber bor

ärger erftiden ^u rnüffen glaubte.

„0 nein, mein alter greunb, idj> lüge buräj>au$ nid)t.

0u §aft nur nötljig, btd^ gehörig um;$ufel)en, — menn
bn — ma$ ja halb ber galt fein mirb — ben ©i£ung§*

faaX betrittft. 3n allen Wugen mirft bn ©cfjabenfreube

Xefett fönnen, auf allen Sippen mirft bn ein Sädfjetn fepen

nnb ma^renb bn bicp auf beinen $laj3 begiebft, toirb man
einanber jnrannen: „Sa ift ber ©atte ber frönen Sflabame

©uiüarbin. Senn etma§ anbereS, mein Sieber, mirft bn

in beinern ganzen Seben nid^t fein al$ — ber ©atte einer

fronen grau/'

Sa$ mar ^n biel, ba§ fonnte ©uittarbin nicpt au§*

galten! 23leitp bor 2öut^ erpob er ftd), um ba$ nnber-

fdfyämte nnb gef(pmäj3ige $leibung§ftiid in$ gener jn merfen,

nadfybem er bie fd^öne grüne SBtattftiderei abgeriffen — ba

öffnete fiep eine Spüre nnb eine ipnt moplbefannte ©timme,
in beren Son fiep ©eringfepäjjung nnb £>erablaffung paarte,

ermedte ipn au8 feinem fiirepterlidpen Sraurn.

„2tp! Sa§ fiept bir maprpaftig redpt äpnlidp! 2ln einem

folgen Sage in ber $aminede einsufcptafen!"

ttftabame ©niüarbin ftanb bor iprn — groß, nodp

immer fcpön, menn audp ein menig ftarf; ba ftanb fie

unb ipr roftger Seint fap faft fo au$, als berbanfe er

allein ber ^atur feine garbe, ipre §aare maren gepubert

nnb ben klugen berliep ein feiner fcpmar^er ©tridp unter

bem Augapfel erpöpten ©lan^. ttftit einer gebieterifdpen

§anbbemegung ergriff fie ba§ palmengeftidte ©emanb unb

fangfam palf fie iprem ©atten baffelbe an^iepen, mobei

ein feinet Säbeln um ipre SJhtnbminfel fpielte. Ser
arme SJtann aber trodnete fiep ben ©dpmeiß bon ber

©tirn; iprn mar als fei iprn ein 2llp bon ber 23ruft ge^

nommen; er atmete tief auf nnb fagte %u fiep felbft:

„£ßelcp ein ©lücf — e§ mar alfo blo§ ein Sraurn!"

@ n b e.
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